
VON ROLF SEYDEWITZ

TRIER Das dürfte Triers Bischof Ste-
phan Ackermann (57) überhaupt 
nicht gefallen: Die Strukturreform 
ist vorerst gescheitert. Nach einer 
Mitteilung des Bistums haben meh-
rere Gremien des Vatikans grund-
sätzliche Bedenken an den Reform-
plänen geäußert. Nun müsse das 
Synodengesetz überarbeitet wer-
den. Zuvor werde sich Bischof Ste-
phan Ackermann mit seinen Mit-
arbeitern und den Mitgliedern der 
diözesanen Räte beraten, heißt es.

Die geplante Strukturreform des 
Bistums war bereits  im Novem-
ber nach mehreren Beschwerden 
von Rom auf Eis gelegt worden. Ur-
sprünglich sollten zu Beginn des 
Jahres die ersten 15 von insgesamt 
35 im Bistum geplanten Großpfar-
reien an den Start gehen. Die übri-

gen 20 XXL-Pfarreien sollten ein Jahr 
später folgen. Derzeit gibt es im Bis-
tum Trier noch 887 Kirchengemein-
den.

Gegen das Gesetz über die neu-
en Großpfarreien hatte neben der 
Priestergemeinschaft auch die bis-
tumskritische Initiative Kirchenge-
meinde vor Ort Klage eingereicht. 
Die Priestergemeinschaft kritisiert 
unter anderem die geplante Lei-
tungsstruktur und die Position der 
Priester in den geplanten Großpfar-
reien. Weil diese von einem Team 
aus einem Pfarrer und zwei Laien 
geleitet werden sollen, werde die 
kirchenrechtlich vorgesehene Lei-
tungsvollmacht der Pfarrer einge-
schränkt.

Ein Punkt, der auch der Klerus-
kongregation und dem Päpstlichen 
Rat für die Gesetzestexte offenbar 
missfallen hat. Daneben äußerten 

die beiden Gremien nach Bistums-
angaben auch Bedenken gegenüber 
der Konzeption der pfarrlichen Gre-
mien, der Größe der künftigen Pfar-
reien und dem Zeitplan. Damit ste-
hen so gut wie alle zentralen Punkte 
der Reform zur Diskussion.
Der Trierer Bischof Stephan Acker-
mann hatte die Reform immer wie-
der verteidigt. Am vergangenen Frei-
tag war er mit seinem Generalvikar 
Ulrich Graf von Plettenberg zu Ge-
sprächen in Rom. Dabei hat die Trie-
rer Delegation nach Angaben einer 
Sprecherin noch einmal deutlich ge-
macht, unter welchen Herausfor-
derungen das Bistum Trier derzeit 
stehe: die seit Jahren abnehmende 
Bindung der Gläubigen an das kirch-
liche Leben, der Rückgang des kirch-
lichen Engagements sowie die durch 
die Aufdeckung des sexuellen Miss-
brauchs durch Kleriker eingetrete-

ne Erschütterung im Volk Gottes. 
Zudem begrenzten der demografi-
sche Wandel, zurückgehende finan-
zielle Ressourcen und der Mangel an 
Priestern die pastoralen Möglich-
keiten im Bistum. Alles Punkte, die 
auch den Verantwortlichen in vie-
len anderen Bistümern das Leben 
schwer machen.

Nach dem neuerlichen Stopp aus 
Rom will der Trierer Bischof nun mit 
seinen engsten Mitarbeitern und di-
versen Gremien in der nächsten Wo-
che beraten, wie es mit der Reform 
weitergeht. „Das wird ein schmerz-
hafter Prozess der Selbstkorrektur“, 
kommentierte der Münsteraner Kir-
chenrechtler Thomas Schüller das 
bevorstehende Prozedere, dem Rom 
am Ende wieder seinen Segen ge-
ben müsse.
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„Der Exporteinbruch 
im April ist an Dramatik 
kaum zu überbieten.“
Volker Treier
Außenwirtschaftschef des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK)
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Liebe Leserin,
lieber Leser...

... wegen des Feiertags Fron-
leichnam erscheint die nächste 
Ausgabe des Trierischen Volks-
freunds am Freitag. 

Geflüchtete Kinder:
Nur wenige kommen

BERLIN (dpa) Gemeinsam mit 
anderen europäischen Staaten 
will Deutschland bis zu 1600 
Kinder aufnehmen, die unter 
katastrophalen Bedingungen 
in den Flüchtlingslagern auf 
den griechischen Inseln festsit-
zen. Doch die Bilanz ist bislang 
mager.
Seite 4

AfD-Klage gegen 
Seehofer erfolgreich

KARLSRUHE (dpa) In einem In-
terview übt Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU, Foto: 
dpa) 2018 harsche Kritik an der 

AfD. Der Text 
stand zeit-
weise auch 
auf der Minis-
teriumssei-
te. Das geht 
zu weit, ur-
teilt Karlsru-
he. Die Bun-
desregierung 
muss Neutra-
lität wahren.
Seite 4, 5
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VINYL DER WOCHE
Auch heute eine Reise wert: 
Wie Pur vor 25 Jahren das 
Abenteuerland erschuf. Seite 23

 EIFEL-LITERATUR-FESTIVAL 

 Rückzug vom Rückzug: Josef Zierden  
hängt noch ein Jahr dran. Seite 23 

EINZELHANDEL

Neue Chance für 
Globus in Trier
TRIER (r.n.) Wo derzeit im Trie-
rer Stadtteil Zewen noch Erdbeer-
felder zum Selbstpflücken einla-
den, könnte in drei bis vier Jahren 
ein großes SB-Warenhaus stehen. 
Das sieht der Vorschlag der Stadt-
verwaltung nach der Prüfung von 
16 möglichen Standorten vor. 350 
Arbeitsplätze könnten dort ent-
stehen. Entscheiden wird am Mo-
natsende der Trierer Stadtrat. FOTO: 

GLOBUS SB-WARENHAUS HOLDING GMBH & CO. KG

Lokales

12°
18°

Tiefsttemperatur der
kommenden Nacht:

13°

VON ROLF SEYDEWITZ

TRIER Die Airbase Spangdah-
lem könnte von einem möglichen 
Truppenabzug der Amerikaner aus 
Deutschland allen gegenteiligen 
Beteuerungen zum Trotz betroffen 
sein. Nach einem Bericht der „New 
York Times“ soll unter anderem eine 
F-16-Staffel von den Abzugsplänen 
betroffen sein. In Deutschland ver-
fügt nur der Stützpunkt Spangdah-
lem über eine solche Einheit. Nach 
Angaben der Militärzeitung „Stars 
and Stripes“ hat das Geschwader 
an die 30 Kampfflieger dieses Typs.
US-Präsident Donald Trump will die 
in Deutschland stationierten Streit-
kräfte angeblich um rund ein Drit-
tel von derzeit 34 500 Soldaten auf 
25 000 Soldaten reduzieren. Ein Teil 
von ihnen werde nach Polen und in 

andere Staaten verlegt, ein anderer 
Teil kehre in die USA zurück, be-
richtete am Wochenende das „Wall 
Street Journal“. Trump habe das 
Pentagon bereits entsprechend an-
gewiesen. Die US-Regierung habe 
Deutschland nicht wie üblich vorab 
über die Entscheidung informiert, 
hieß es in dem Bericht weiter.
In dem „Stars-and-Stripes“-Bericht 
wird der polnische Militärflugplatz 
in Lask in der Nähe von Lodz als 
möglicher Standort für die Spang-
dahlemer Staffel genannt. Der Stütz-
punkt wird schon seit Jahren auch 
von den Amerikanern mit genutzt. 
Das US-Verteidigungsministerium 
habe in der Vergangenheit mehre-
re Millionen Dollar investiert, um 
den Flugplatz auf Vordermann zu 
bringen. Als ein anderer möglicher 
Standort in Polen wird die Krzesiny 

Airbase in Posen genannt, die sich 
zu einem wichtigen Drehkreuz für 
das US-Militär entwickelt habe.
In dem Bericht heißt es einschrän-
kend allerdings auch, dass es auf 
den polnischen Stützpunkten kei-

ne amerikanischen Schulen oder 
sonstige US-Einrichtungen wie Ein-
kaufszentren, Sporthallen oder Re-
staurants gebe. Dies würde die Ent-
sendung einer großen Anzahl von 
Truppen mit ihren Familien deutlich 

erschweren. In dem „Stars-and-Stri-
pes“-Artikel wird auf die jahrelange 
Kritik Trumps an den angeblich zu 
niedrigen deutschen Militärausga-
ben verwiesen.

Von der Airbase Spangdahlem 
gab es zunächst keine Stellung-
nahme zu den offiziell immer noch 
nicht bestätigten Plänen. Der Ers-
te Beigeordnete des Eifelkreises Bit-
burg-Prüm, Michael Billen (CDU), 
sagte unter Verweis auf die strate-
gische Bedeutung des Flugplatzes, 
er glaube nicht an einen Abzug der 
Amerikaner aus der Eifel. Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte 
nach einer Sitzung des Ministerrats, 
die Landesregierung stehe weiterhin 
zur Präsenz der US-Streitkräfte im 
Land. Es gebe keine offiziellen In-
formationen zu einem möglichen 
Abzug.

Nach amerikanischen Medienberichten soll eine F-16-Staffel von den Abzugsplänen aus Deutschland betroffen sein.

Ein US-Kampflugzeug vom Typ F-16 Falcon startet auf der Airbase in Spangdah-
lem.  FOTO: DPA

Bordell-Gewerbe 
droht Land 
mit Klage
TRIER/MAINZ (wie) Ab heute gelten 
zahlreiche zusätzliche Lockerungen 
der Corona-Maßnahmen. So dürfen 
sich wieder mehr Menschen in der 
Öffentlichkeit treffen (bis zu zehn 
Personen unabhängig vom Haus-
stand), Restaurants und Kneipen 
dürfen 90 Minuten länger, bis 0 Uhr, 
öffnen, Bus- und Schiffsreisen sind 
wieder erlaubt, Chöre und Orchester 
dürfen wieder (im Freien) proben.

Eine Lockerung, die für viel Kritik 
gesorgt hatte, musste das Land aber 
wieder zurückziehen. Bordelle blei-
ben weiterhin geschlossen. Der Un-
ternehmerverband Erotik Gewerbe 
Deutschland fordert das Land auf, 
bei seiner ursprünglichen Entschei-
dung zu bleiben und droht mit ju-
ristischen Schritten, sollten Bordel-
le nicht öffnen dürfen.

Zurücknehmen musste das Land 
auch das generelle Verbot von Plas-
tikvisieren als Ersatz für Alltagsmas-
ken. Ab sofort dürfen Verkäufer und 
Beschäftigte der Gastronomie wie-
der Visiere tragen.
Themen des Tages Seite 3

Für die Airbase Spangdahlem könnte es eng werden

Streit will Freie in 
Landtag führen

TRIER (sey) Der Bitburg-Prümer 
Landrat Joachim Streit will die Frei-
en Wähler als Spitzenkandidat in die 
Landtagswahl führen. Das kündig-
te der 55-jährige Jurist im Gespräch 
mit unserer Zeitung an. Nach dem 
Willen Freien Wähler soll Streit Ende 
Juni bei einem Parteitag unter frei-
em Himmel in Bitburg nominiert 
werden. Die Freien Wähler wollen 
im nächsten Jahr erstmals mit einer 
Landesliste zur Wahl antreten. Bei 
den beiden letzten Landtagswahlen 
waren die Freien Wähler  in Rhein-
land-Pfalz mit knapp über zwei 
Prozent deutlich an der Fünf-Pro-
zent-Hürde gescheitert (ausführli-
cher Bericht folgt).

Joachim Streit. 
 FOTO: DAGMAR DETT-

MER

Reform gescheitert? Rom schickt 
Trierer Bischof zum Nachsitzen
Eigentlich sollte die Strukturreform des Bistums schon umgesetzt sein. Doch Rom hat die 
ehrgeizigen Pläne nicht nur ausgebremst, sondern die Initiatoren zur Korrektur verdonnert.
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Zierden macht’s doch noch mal

VON KATHARINA DE MOS

TRIER Wie anders ist das Bild, das Jo-
sef Zierden 2020 abgibt. 2019, da war 
er blass und traurig. Gequält von Ge-
danken an Krankheit und Tod. Ge-
trieben vom Wunsch zu leben. Und 
fest entschlossen, sich nicht wieder 
„von der Welt wegzusperren“, um 
das Eifel-Literatur-Festival zu or-
ganisieren: Die inzwischen auf den 
25. September verschobene Lesung 
mit Star-Autor Sebastian Fitzek soll-
te für Zierden der Schlusspunkt sein. 
Danach wollte er sein Festival nach 
einem Vierteljahrhundert in andere 
Hände übergeben, um nach über-
standener Krankheit mehr Zeit für 
seine Familie und sich selbst zu ha-
ben.

2020 jedoch sieht vieles anders 
aus. Auch Zierden selbst. Nicht nur 
sein Teint, auch seine Stimmung 
wirkt sonnig. Er ist entspannt und 

gelassen.
„Das sind herrliche Zeiten ge-

wesen fürs Lesen“, sagt er über die 
Corona-Wochen. Sein akribisch 
geführtes Lesetagebuch zeigt ihm, 
dass er seit April 25 Bücher ver-
schlungen hat. Einen Teil davon 
einfach so. Zum Genuss. Einen an-
deren Teil zur Vorbereitung auf das 
Eifel-Literatur-Festival 2021, das er 
allen Ankündigungen zum Trotz 
nun doch wieder selbst organisiert. 
„Ich nehme nicht Anlauf für weite-
re Langstrecken. Ich will nicht den 
Seehofer machen“, sagt er. Aber er 
wolle ausprobieren, ob eine kom-
pakte Form des Festivals ohne gro-
ßen bürokratischen Aufwand finan-
ziell machbar sei.

Nur noch um die acht Veranstal-
tungen soll es 2021 geben. Sechs 
davon stünden bereits fest. Wie im-
mer handele es sich um ein hoch-
wertiges Programm, darunter seien 
zwei Autoren von Weltrang.

Eine Autorin, die 2021 in die Ei-
fel kommt, sei ein „absoluter Her-
zenswunsch“ von ihm gewesen. Na-
men nennt Zierden nicht. Die Frau 
habe nur zwei Romane veröffent-
licht über das Leben im ländlichen 
Raum und damit gleich große Er-
folge erzielt. Mehr lässt er sich zum 
Programm noch nicht entlocken. 
Organisatorisch will er so vorgehen, 
dass er auf kommunales Geld ver-

zichtet, um weniger Arbeit mit den 
Verwendungsnachweisen zu haben.

Ein Vorgehen, dass seiner mög-
lichen Nachfolgerin Sabine Rehm 
entgegenkommt. Hat die Prümer 
Buchhändlerin, die das Festival be-
reits lange begleitet, doch schon mit 
Arbeit und Familie einen gut gefüll-
ten Terminkalender. Ein reduziertes 
Programm könne sie sich auf jeden 
Fall besser vorstellen, als das „Mam-
mutding“, das das Festival mit mehr 
als 20 Lesungen zuletzt war.

Nun  kann die 48-Jährige, die 
Respekt vor den großen Fußstap-
fen ihres ehemaligen Deutschleh-
rers hat, beobachten: Wo kriegt er 
sein Geld her, wie spricht er Auto-
ren an? Rehm findet ihre mögliche 
neue Aufgabe „spannend und wich-
tig für die Eifel“. Fest steht allerdings 
noch nichts. Dass Zierden erst mal 
selbst weitermacht, gibt ihr Zeit zum 
Überlegen.

Nicht nur die ferne, auch die nahe 
Zukunft ist noch offen. So bleibt we-
gen der Pandemie abzuwarten, wie 
die Lesung mit Thriller-Star Sebasti-
an Fitzek im September genau aus-
sehen wird. Zierden geht davon aus, 
dass Corona auch 2021 eine Heraus-
forderung bleibt und im schlimms-
ten Fall jeweils nur die Hälfte der 
üblichen Zuhörer zu den Lesungen 
kommen kann.

„Das ist am Ende ein Rechenex-

empel, was finanziell realisierbar 
ist“, sagt der Germanist, der es in-
zwischen alles andere als selbstver-
ständlich findet, mit seinem Litera-
turfestival  25 virenfreie Jahre erlebt 
zu haben, in denen rund  250 Au-
torinnen und Autoren für mehr als 
100 000 Besucher lasen. „Sternstun-
den für Leser“, über die nun auch 
ein frisch gedruckter  Jubiläums-
band informiert.

Ein Band, der seiner Nachfolgerin 
als Türöffner dienen soll. Macht er 
doch auf einen Blick deutlich, dass 
es sich um ein Festival handelt, 
dass nicht nur Bestseller-Autoren, 
sondern auch mehrere Nobelpreis-
träger, darunter Günter Grass und 
Herta Müller, in die Eifel brachte. 
Ein Band, der ihm auch deswegen 
wichtig ist, weil manche Wegbeglei-
ter längst gestorben sind. Ein Band, 
der für Zierden auch „ein notwen-
diger Baustein der Abnabelung“ ist.

„Ich muss nix mehr beweisen“, 
sagt er. „Ich muss gar nichts mehr. 
Das gibt Leichtigkeit.“ Und die sieht 
man ihm an.

Fest steht aber jetzt schon: Wenn 
ein Nobelpreisträger anklopft, wer-
de er nicht nein sagen. Gut mög-
lich also, dass es weitere Wiederse-
hen gibt.

Die Planung für das Eifel-
Literatur-Festival 2021 
läuft – erstaunlicherweise 
wieder unter Regie des 
Festivalgründers. Acht 
Lesungen mit Autoren von 
Weltrang soll es geben. Wie 
kam denn das?

Doch noch kein Abschied: Josef Zierden wird auch für 2021 ein Eifel-Litera-
tur-Festival organisieren. In kleinerem Format. Denn Zeit für Literatur muss 
bleiben. Was schon alles gelesen wurde, zeigt das Tagebuch. FOTO: KATHARINA DE MOS

Der Eintritt kostet den Verstand ... 
VINYL DER WOCHE ABENTEUERLAND – PUR 

Komm mit mir ins Abenteu-
erland! Hach, diese Zei-
le kennt wohl (fast) jeder 

Deutsche. Kein Wunder, denn mit 
ihrem Album Abenteuerland ver-
öffentlicht Pur vor 25 Jahren eines 
der erfolgreichsten deutschspra-
chigen Alben aller Zeiten. Aber Pur 
war nicht immer Pur ...

Denn als Roland Bless und Ingo 
Reidl, zwei Gymnasiasten aus Bie-
tigheim, die Band 1975 gründen, 
nennen sie sich zunächst Crusade. 
Geprobt wird im Keller der örtli-
chen Pauluskirche, 1976 stößt Sän-
ger Hartmut Engler zur Band. Als 
die Musiker 1980 anfangen eige-
ne Songs zu schreiben, ändert sich 
auch der Name: Aus Crusade wird 
Opus. Doch auch dieser Name 
birgt ein Problem.

Sucht man sich heutzutage ei-
nen Bandnamen, dann ist es emp-
fehlenswert, im Internet nach-
zuschauen, ob dieser bereits von 
einer anderen Gruppe besetzt ist. 
Das ist in den Achtzigern natürlich 
anders – und so wissen Hartmut 
Engler & Co. nicht, dass es in der 
österreichischen Steiermark eben-

falls eine Band namens Opus gibt. 
Erst als 1985 die Ösi-Opus-Versi-
on mit Live is Life den in Deutsch-
land in diesem Jahr meistgespiel-
ten Song veröffentlicht, wird die 
Deutsche-Opus-Version dar-
auf aufmerksam. Folglich gibt es 
also „nur“ noch die österreichi-
sche Version – die deutsche wird 
zu Pur.

Zwischen 1985 und 1991 ver-
öffentlicht Pur sechs Studioal-
ben, mit jedem steigt der Erfolg. 
1993 schafft es Seiltänzertraum 
auf Platz zwei der deutschen Al-
bum-Charts.

Und dann ist da 1995 ein Tex-
ter mit einer heftigen Schreib-
blockade. Wie Hartmut Engler er-
klärt, fällt diesem wirklich nichts 
mehr ein. Doch dann geraten ihm 
alte Aufsatzhefte aus der Schul-
zeit in die Hände. Er bemerkt, wie 
viel Fantasie er damals hatte. Die 
Idee des Jungen, der die Erwach-
senen in seine Fantasiewelt mit-
nimmt, ist geboren – und verkauft 
sich erstklassig.

Wobei der Erfolg des Albums 
nicht nur auf diesen einen Song 
zurückzuführen ist. Besonders zu 
Ich lieb’ dich und Ein graues Haar 
wird auch heute noch auf fast je-
dem Volksfest Disco Fox getanzt. 
Der kommerzielle Erfolg wird 
deutlich, wenn man auf die meist-
verkauften deutschen Studioalben 
aller Zeiten schaut. Nur zweimal 
Herbert Grönemeyer (Mensch und 
4630 Bochum) und Helene Fischer 
(Farbenspiel) toppen die abenteu-
erland’schen Verkaufszahlen. Mal 
ehrlich, wir sollten doch alle öf-
ter ins Abenteuerland reisen, oder? 
Aber Vorsicht, der Eintritt kostet 
den Verstand. Christian Thome

„Die Couch ersetzt nicht das Kino“
BERLIN (dpa) Streaming-Angebote 
können nach den Worten von Bun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier auf Dauer nicht mit dem Ki-
noerlebnis konkurrieren. „Vielleicht 
ist doch vielen im Land klar gewor-
den, dass die heimatliche Couch 
das Kino nicht ersetzen kann“, sag-
te Steinmeier am Dienstag nach ei-
nem Gespräch mit Vertretern der 
Filmbranche in Berlin über die Fol-
gen der Corona-Pandemie.

Zum Kinobesuch gehörten das 
Gemeinschaftserlebnis, die Vorlie-
be, die man einem Abend mit an-
deren teilt, sowie das Eintauchen 
in andere Realitäten, die sich an-
ders als zu Hause weder vor- noch 
rückspulen ließen, sagte der Bun-
despräsident.

Er selbst sei ein „alter Kinogän-
ger“ und freue sich, dass Anfang Juli, 
wenn auch eingeschränkt, die Licht-
spielhäuser wieder öffnen dürfen. 
Allerdings müssten die Kinos bis auf 
weiteres mit einem eingeschränkten 
Platzangebot wirtschaften. Auch die 
Filmproduktion habe Mühe, ihre 
Arbeitsmöglichkeiten wiederzufin-
den. Man hoffe jetzt, das Gefühl des 
Stillstands zu überwinden. Die Ein-
schränkungen hätten die Kulturwelt 
existenziell getroffen. Die Hilfe von 
einer Milliarde Euro aus dem letzten 
Konjunkturpaket habe gezeigt, dass 
die Politik die bedrohliche Lage er-
kannt habe.

Zuvor hatte der Bundespräsident 
mit dem Filmregisseur Andreas Dre-
sen („Gundermann“) und dem Vor-

sitzenden der Arbeitsgemeinschaft 
Kino – Gilde deutscher Filmkunst-
theater, Christian Bräuer, im Berli-
ner Kino International gesprochen.

Dresen sagte, es sei noch offen, 
wie es für die Filmproduktionen 
weitergehen könne. Der Film sei 
ein nationales Kulturgut, das ge-
nauso wie Opern oder Theater un-
terstützt werden müsse. Als Beispiel 
nannte er den Filmausfallfonds in 
Österreich, mit dem Produktions-
unterbrechungen finanziert wer-
den. Kinogilde-Chef Bräuer sagte, 
die Streaming-Dienste mit ihren 
Serien-Angeboten seien eine Her-
ausforderung für die Erzählformen 
des Kinos. Mit solchen neuen Sehge-
wohnheiten des Publikums müsse 
sich die Branche verstärkt befassen.
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