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Daun. Der Lions Club Daun lud 
zum Benefi z-Konzert samstags um 
18.00 Uhr ein, und viele Zuhörer 
kamen ins Forum Daun und freuten 
sich, wieder eine Live-Konzert erle-
ben zu können. Ziel für den Lions 
Club Daun war es, Spenden zu sam-

meln, um drei stark betroffene Fa-
milien in den Überschwemmungs-
gebieten auch weiterhin langfristig 
mit Rat, Tat und fi nanziellen Mit-
teln unterstützen zu können.
Das Duo Amira Elmadfa (Mezzoso-

pran) und Stephan Zirwes (Klavier) 
entführte die Zuhörer mit Liedern 
von Schubert und Mahler in die ro-
mantische Welt des Kunstlieds und 
die Ergriffenheit und Bewunderung 
des Publikums für die Kunst der 
musikalischen Charakterisierung 

der Seelenzustände der einzelnen 
Lieder war zu jedem Zeitpunkt spür-
bar. Amira Elmadfa gestaltete die 
unterschiedlichen Gefühlslagen der 
Lieder mit großem Ausdruck und 
stimmlicher Klangschönheit, bei der 

besonders ihre makellose Intonati-
on, das warme Timbre ihrer Stim-
me und die nuancenreiche Stimm-
führung beeindruckten. Die große 
Textprägnanz der Sängerin wurde 
durch die einfühlsame Begleitung 
von Stephan Zirwes ergänzt, der 

die literarische und musikalische 
Vielschichtigkeit der Lieder am 
Klavier eindrucksvoll verstärkte.
Durch die perfekte Abstimmung 
in ihrem gemeinsamen Musizieren 
und ihren klugen, unterhaltsamen 

Erklärungen vor jedem Lied-Block 
gelang es dem Duo, eine besondere, 
intensive Atmosphäre zu zaubern, 
die das begeisterte Publikum mit 
auf den Heimweg nahm. Vorher 
spendeten die 90 dankbaren Zuhö-
rer aber in einem Umfang, wie es 

der Lions Club Daun noch nie erlebt 
hat. Der Club bedankt sich bei allen 
Spendern und bei den beiden Künst-
lern, die auf ihr Honorar zugunsten 
der Hilfsaktion verzichteten. 

Musikalisch Sternstunde

LESERBRIEF

5G und viele off ene Fragen

 Auch Ihre Lesermeinung ist gefragt!
Senden Sie eine E-Mail an:

LESERBRIEF

 redaktion@eifelzeitung.de

In dem kleinen Ort Pelm, Vulkanei-
fel, hat man es nicht wie ansonsten 
einfach hingenommen, dass ein Mast 
für 5G aufgestellt werden sollte. Man 
fragte nach: Was macht das mit uns? 
Wem nutzt das? Das Erstaunliche, 
eine zufriedenstellende Antwort 
gibt es off ensichtlich nicht. Und so 
geht die Sache in die nächste Runde.

Zwar betonen Politik und Betreiber, 
alles sei völlig unbedenklich. Einige 
Anhaltspunkte dagegen lieferte 
beispielsweise „Quarks“, so Ein-
dringtiefe, Grenzwert usw. Aber die 
Experimente an Versuchstieren, die 
zugrunde liegen, sind alle recht un-
terschiedlich. Ich interpretiere: Wir 
sollen es also einfach glauben. – War 
da nicht etwas bei den sogenannten 
Verschwörungstheoretikern, sie sei-
en eigentlich keine Th eoretiker, son-
dern Gläubige, und diese könne man 
nicht mit Argumenten erreichen? – 
Nun, in Pelm ist man nicht gläubig. 
Denn eines ist bereits durch die 
gesamte Diskussion um Elektrosmog 
bekannt: Zellen kommunizieren mit-
tels elektrischer Impulse. Und in der 
Baubiologie und in der Erfahrungs-
heilkunde weiß man seit Jahrzehn-
ten, dass entsprechende Impulse 
von außen zu zwar zunächst mini-
malen Störungen führen können, die 
aber auf Dauer einen gravierenden 
Einfl uss haben, so beispielsweise in 
den Hormonhaushalt und den Stoff -

wechsel eingreifen können. Ebenso, 
bereits 1987 sagte der damalige 
Professor Horst Grimme von der Uni-
versität Bremen: „Es ist nicht möglich, 
das Risiko, das aus der Produktion, 
Anwendung und Verbreitung von 
Schadstoff en entsteht, zu quantifi -
zieren.“ Damals lag das Hauptgewicht 
auf den Schadstoff en; elektromagne-
tische Felder waren noch weniger ein 
Problem. Entscheidend dann aber 
der nächste Satz, es existierten „keine 
Schwellenwerte für Nichtwirkung“. 
Also auch hier wie in vielen anderen 
Bereichen: Grenzwerte werden mehr 
oder weniger willkürlich gesetzt, wie 
beispielsweise bei Dioxin für Aale, 
wo sie höher sein dürfen, weil sie 
sonst nicht einzuhalten wären.

Für mich erinnert die Argumenta-
tion der offi  ziellen Stellen an die 
der Tabakindustrie von vor Jahren, 
Rauchen sei nicht schädlich. Zurück 
zu 5G. Was weiß man wirklich?  Wel-
che Versuche wurden gemacht? 
Über welchen Zeitraum? Dann: Wer 
braucht 5G? Anbieter schalten jetzt 
3G ab. Damit werden ältere Handys 
nutzlos. Wie ist das zu verstehen im 
Zusammenhang mit der ebenfalls 
von der Regierung – vorgeblich – 
angestrebten Nachhaltigkeit? So wie 
UKW abgeschaltet werden soll zum 
Nutzen von DAB+, das bisher kaum 
einer will. Und es erinnert mich an 
die Aussage von Angela Merkel bei 

einem Amtsantritt , nun wolle man 
sehen, dass wir eine „wirtschaft sge-
rechte Demokratie“ hinbekämen. Ich 
bin dabei zusammengezuckt. Es hieß 
nicht, eine menschengerechte De-
mokratie. Geht also Wirtschaft  vor 
den Menschen?

Alles passt ins Bild, nämlich dass die 
Wirtschaft  und hier die Wirtschaft  
der Konzerne, Vorrang hat. Demnach 
steht die ungefragte und kesse Auf-
stellung der Masten im Gegensatz zu 
Artikel 2 des Grundgesetzes: „ Jeder 
hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit. Die Freiheit 
der Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines Ge-
setzes eingegriff en werden.“

Dabei heißt es – und zwar allein 
für Handys, noch gar nicht einmal 
zu 5G -, Kinder sollten damit nicht 
länger als zehn Minuten telefonie-
ren, da ihre Schädeldecke dünn ist 
und nachweißlich das Gehirn sich 
erwärmt. Mikrowellenstrahlung und 
Handystrahlung, also auch 5G, zählen 
eben insgesamt zur elektromagneti-
schen Strahlung. In England, so habe 
ich gelesen, gibt es schon Versiche-
rungen, die keine Schäden mehr im 
Zusammenhang mit Handystrahlung 
versichern. Brüssel war bis vor kur-
zem 5G-frei. Jetzt hat auch dort die 
Lobby gesiegt; der Grenzwert wurde 
heraufgesetzt. In der Schweiz kämpft  

Genf für ein Moratorium, weil man 
die Langzeitwirkung dieser Bestrah-
lung nicht kennt.

Ist damit noch fraglich, dass mit die-
ser Zwangsbestrahlung, insbesonde-
re durch diesen ständig zunehmen-
den Cocktail an elektromagnetischer 
Strahlung, ein Verstoß gegen Artikel 
2 des Grundgesetzes vorliegt? Bei 
Medikamenten wird endlich er-
kannt, dass es oft  nicht um ein ein-
zelnes Medikament geht, das sogar 
krank machen kann; es geht um die 
Wechselwirkungen, die niemals un-
tersucht wurden. Nun gleiches bei 
der elektromagnetischen Strahlung: 
Augen zu und durch! Doch warum 
eigentlich nun auch noch 5G? Für 
die selbstf ahrenden Autos auf dem 
Land? Anders gefragt: Wer will ei-
gentlich diese Technik? Also, wie 
heißt es so schön „cui bono“ (wem 
zum Nutzen)? – Die Pelmer jedenfalls 
wissen, zu ihrem Nutzen ist es nicht! 
Im Gegenteil, hier endlich fi nden 
Menschen den Mut, sie fragen nach 
und wehren sich. Ω

Irene Maria Klöppel, 
Niederehe

EIFEL. Da ging wirklich die Post 
ab: Rund 7000 fach ist jetzt die 
aktuelle Broschüre „festival ak-
tuell“ per Post verschickt wor-
den, an die Stammkunden des 
Eifel-Literatur-Festivals. Auf vier 
Seiten im Format A 4 wird das 
gültige Herbstprogramm von Sep-
tember bis November präsentiert. 

Mit allen neuen Terminen, auf 
dem letzten Planungsstand. Dazu 
mit attraktiven Gewinnspielen. 
Nicht im Festivalverteiler? Dann 
können Sie ein Exemplar gratis 
anfordern, per email über info@
eifel-literatur-festival.de, Betreff 
„festival aktuell“. Und schon geht 
wieder die Post ab… 

Neue Festival-Broschüre 
erschienen

Daun. Die VHS Daun setzt die 
wegen Corona zwischenzeitlich 
abgesetzte, erfolgreiche Reihe der 
Veranstaltungen  „Das Schaffen 
der großen Komponisten“ fort.

Der dem Dauner Publikum be-
kannte junge russische Pianist 
und Dozent Dr. Roman Salyutov 
befasst sich in einem Konzert und 
einem Vortrag (mit musikalischen 
Einspielungen) mit Franz Liszt 
(1811–1886). Dieser wurde in ganz 
Europa wegen seiner enormen vir-
tuosen Fähigkeiten bewundert. 
Erholen Sie sich von der Bundes-
tagswahl!

Montag,
 27. September 2021 
18 Uhr – Forum Daun

Eintritt frei – Spenden für das Pro-
jekt sind sehr willkommen.

Anmeldungen über Internet: www.
vhs-daun.de, telefonisch 06592 
939215, (bitte auch evtll. AB 
bedienen, unter Angabe von Vor-
name, Name, Adresse, und Tele-
fonnummer) oder per Mail. Die 
Teilnehmerzahl ist wegen Corona 
begrenzt. 

Ein Highlight 
der Klaviermusik

Rund 2,8 Millionen Wahlberechtig-
te, die im Zeitraum vom 25. Septem-
ber 1999 bis 26. September 2003 
geboren wurden und damit seit 
der letzten Bundestagswahl 2017 
volljährig geworden sind, werden in 
den kommenden Wochen erstmals 
ihre Wahlbenachrichtigung erhal-
ten. „Nach Schätzungen des Sta-

tistischen Bundesamtes können am 
26. September rund 1,4 Millionen 
Frauen und ebenso viele Männer 
erstmalig ihre Stimmen abgeben“, 
so Bundeswahlleiter Georg Thiel. 
Der Anteil der Erstwählerinnen und 
Erstwähler an den insgesamt ca. 
60,4 Millionen Wahlberechtigten 
beträgt damit etwa 4,6 Prozent. 

2,8 Millionen Wahlberechtigte 
erhalten erstmalig 

Wahlbenachrichtigung

Trierweiler. Innenminister Roger 
Lewentz hat der Ortsgemeinde 
Trierweiler (Landkreis Trier-
Saarburg) 278.000 Euro aus dem 
Dorferneuerungsprogramm für 
den Bau eines Mehrgenerationen-
platzes im Ortsteil Udelfangen 
bewilligt.

„Durch den Mehrgenerationen-
platz soll die Aufenthaltsqualität 
im Ortsteil Udelfangen für Men-
schen aller Altersgruppen weiter 
erhöht werden. Die Neugestaltung 
kann den Platz aufwerten und viel-
fältig nutzbar machen und auch zu 
einer Aufwertung des Gemeinde-
hauses beitragen“, so Innenminis-
ter Lewentz.

Im Bereich des Gemeindehauses 
soll der Festplatz neugestaltet 
und unmittelbar angrenzend ein 
neuer Spielplatz angelegt wer-
den. Der barrierefreie Zugang 
zum Gelände soll um behinder-
tengerechte Stellplätze ergänzt 
werden. Außerdem entsteht ein 
neuer Zugang vom Platz zum Un-
tergeschoss des Gemeindehauses, 
sodass die dortigen Toiletten bei 
Veranstaltungen auf dem Fest-

platz genutzt werden können.
„Die Dorferneuerung trägt den 
Herausforderungen des demogra-
fi schen Wandels in besonderem 
Maße Rechnung. Jeder Förder-
Euro löst bis zu sechs Euro an 
Folgeinvestitionen aus. Die In-
vestitionen kommen Familien zu-
gute, schaffen wohnstättennahe 
Arbeitsplätze und sichern die Zu-
kunftsfähigkeit der Dörfer“, sagte 
Lewentz. Gerade heimische Hand-
werks-, Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetriebe profi tierten.

Schwerpunkte der Dorferneu-
erung sind vor allem Projekte 
in den Ortskernen, die Impulse 
geben, um die Ortsmitte neu zu 
beleben oder als Mittelpunkt des 
dörfl ichen Lebens zu erhalten. Ne-
ben der Beteiligung der Menschen 
ist hierbei auch die Einbindung 
und Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen wichtig. „Der rhein-
land-pfälzischen Dorferneuerung 
stehen im Förderjahr 2021 insge-
samt rund 21 Millionen Euro für 
die Förderung kommunaler und 
privater Projekte in den Ortsker-
nen zur Verfügung“, so Minister 
Lewentz. 

278.000 Euro 
für Mehrgenerationenplatz

 in Trierweiler
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