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ZITAT
„Es wird aktiv daran
gearbeitet, die
Menschen davon zu 
überzeugen: Bitte kehrt 
wieder nach Hause 
zurück.“
Alexander Lukaschenko
Belarus will nach Angaben des autori-
tären Machthabers die an der Grenze 
zu Polen festsitzenden Migranten in 
ihre Heimatländer zurückfliegen.

WETTER

Seite 28

ÜBERBLICK
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Trierer Amokprozess 
geht weiter

TRIER (sey) Mit der Vernehmung 
weiterer Zeugen wird heute am 
Trierer Landgericht der Amok-
prozess fortgesetzt. Unterdes-
sen ist die Stiftung für die von 
dem Gewaltverbrechen betrof-
fenen Opfer und Hinterbliebe-
nen gegründet worden.
Seite 3

Sonntagsruhe
für die Wildsau

PARIS (lgn) Nach mehreren tödli-
chen Jagdunfällen wird in Frank-
reich über ein Jagdverbot an be-
stimmten Tagen diskutiert. Die 
einflussreiche Jägerlobby läuft 
dagegen Sturm.
Seite 28

Klimaschutz kann auch
der Wirtschaft helfen

BERLIN (dpa) Das Megaprojekt 
Klimaneutralität ist auch im 
ureigenen Interesse vieler Fir-
men und Verbraucher – ein Wei-
ter-so wäre fahrlässig, wie Öko-
nomen nahelegen. Könnten alle 
„gewinnen“, wenn die Anpas-
sungsschmerzen durchgestan-
den sind? Zehn zentrale Punk-
te und Fragen auf
Seite 5
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ANALYSE
Markus Söder gerät wegen Corona 
unter Druck, der CSU-Einfluss
im Bund schwindet. Seite 4

EIFEL-LITERATUR-FESTIVAL

Sebastian Fitzek hat seinen neuen 
Roman „Playlist“ im Gepäck. Seite 23

Schärfere Corona-Maßnahmen: 
Droht Lockdown für Ungeimpfte?

VON BERND WIENTJES

TRIER/BERLIN Die mögliche Am-
pelregierung in Bund will die Maß-
nahmen zur Corona-Eindämmung 
deutlich verschärfen. Eine Impf-
pflicht etwa für Beschäftigte in Pfle-
geheimen ist im Gespräch. Bus- und 
Bahnfahren soll nur noch mög-
lich sein, wenn man nachweislich 
geimpft, genesen oder getestet ist. 
Auch auf der Arbeit soll diese 3G-Re-
gel gelten. Und je nach Infektions-
geschehen soll es keinen Zutritt 
mehr für Ungeimpfte in Gastrono-
mie oder zu Veranstaltungen geben.
Auch Kontaktbeschränkungen für 
Ungeimpfte sollen möglich gemacht 
werden. SPD-Fraktionsvize Dirk 
Wiese sprach von einem Lockdown 
für Ungeimpfte. Ausgangs- oder Rei-
sebeschränkungen, die Schließung 

von Gastronomie oder Geschäften 
und Beschränkungen im Sport soll 
es hingegen nicht mehr geben.

Auch der rheinland-pfälzische 
Gesundheitsminister Clemens 
Hoch (SPD) schließt weitere Ein-
schränkungen für Ungeimpfte nicht 
mehr aus. „Unser Warnstufenkon-
zept funktioniert. Trotzdem müssen 
wir eine Brandmauer errichten, da-
mit die Lage im Land sich nicht so 
entwickelt wie in anderen Bundes-
ländern. Das könnte zur Folge ha-
ben, dass es gesellschaftliche Teil-
habe nur noch für geimpfte oder 
genesene Menschen geben könn-
te“, sagte Hoch unserer Redaktion.

Die Landesregierung will am 
Dienstag über die weiteren Coro-
na-Maßnahmen beraten. Hoch kün-
digte an, dass man in einigen Berei-
chen „nachschärfen“ werde. Es wird 

damit gerechnet, dass die Zahl der 
Corona-Tests in den Schulen wie-
der erhöht wird. Seit einer Woche 
müssen sich (ungeimpfte) Schü-
ler nur noch einmal pro Woche tes-
ten. Die Zahl der infizierten Schü-
ler hat am Montag mit landesweit 
2921 einen neuen Höchststand er-
reicht. Auch die Zahl der infizierten 
Lehrer im Land ist deutlich gestie-
gen auf 299. Der Landeselternbei-
rat fordert „schnellstmöglich die 
Wiedereinführung der mehrfachen 
Testungen aller Schüler und Schü-
lerinnen, Lehrer und Lehrerinnen 
sowie aller am Lebensraum Schu-
le beteiligten Personen“. Auch alle 
geimpften und genesenen Personen 
in Schulen sollten getestet werden.

Eine Impfpflicht sieht Hoch wei-
terhin kritisch. „Es gibt flächen-
deckende Impfangebote im Land. 

Wir setzen weiterhin auf Freiwillig-
keit, diese Angebote auch anzuneh-
men“, sagte der Minister. Allerdings 
kommt es an den vom Land einge-
setzten Impfbussen regelmäßig zu 
langen Schlangen. Am vergange-
nen Samstag mussten Polizei und 
Ordnungsamt in Trier-Ehrang ein-
schreiten, weil Impfwillige die Zu-
fahrt zum Impfbus zuparkten. Bis 
zu drei Stunden mussten Menschen 
warten, bevor sie geimpft werden 
konnten. Wann einige Impfzent-
ren, etwa das in Trier, wieder öffnen, 
steht aber noch nicht fest. Es feh-
le derzeit an Personal für das Impf-
zentrum, sagte ein Sprecher der 
Trierer Stadtverwaltung. „Wir brau-
chen eine Ansage zu Öffnungszeiten 
und zur Finanzierung.“
Themen des Tages Seite 2, 3
Meinung Seite 4

Impfpflicht für bestimmte Berufe ist im Gespräch. Ampel im Bund plant 3G in Bussen, Bahnen 
und am Arbeitsplatz. Auch die Landesregierung schließt weitere Einschränkungen nicht aus.

WEINBAU

Promi-Winzer
in Personalnöten
WILTINGEN/KANZEM (red) Roman 
Niewodniczanski und Günther 
Jauch suchen Führungspersonal: 
Der langjährige Kellermeister von 
Van Volxem in Wiltingen (Inhaber: 
Niewodniczanski), verlässt den 
Betrieb. Auch Andreas Barth, Ge-
schäftsführer des Weingutes von 
Othegraven in Kanzem, das Gün-
ther Jauch gehört, will neue Wege 
gehen. FOTO: DIRK TENBROCK
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VON ROLF SEYDEWITZ

TRIER Wie schafft die nicht nur auf 
Bundes- und Landesebene ange-
schlagene CDU den Weg aus der 
Krise? Zunächst einmal benötigt 
die Union eine neue Parteispitze. 
Mit Friedrich Merz, Norbert Rött-
gen und  Helge Braun stehen bislang 
drei prominente Bewerber für die 
Nachfolge von Armin Laschet fest. 
Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 
Mittwochabend. Dann müssen alle 
Personalvorschläge der CDU-Bun-
desgeschäftsstelle vorliegen. Die 
Befragung der rund 400 000 Mit-
glieder über den künftigen Partei-
chef startet im Dezember. Der neue 
CDU-Vorsitzende soll dann auf ei-
nem Parteitag im Januar gewählt 
werden.

Und dann? Wird es heißen, dass 
jetzt alle in der Partei gemeinsam an 

einem Strang ziehen müssten, um 
die CDU wieder aus dem Tal der Trä-
nen zu führen? Genau von dieser Ge-
meinsamkeit war im Fall des noch 
amtierenden CDU-Chefs Laschet 
nichts zu merken, meint jeden-
falls der ehemalige Trier-Saarbur-
ger CDU-Bundes- und Landtags-
abgeordnete Franz Peter Basten. In 
einer unserer Redaktion vorliegen-
den Analyse Bastens bezeichnet der 
77-jährige Jurist die Demontage des 
CDU-Kanzlerkandidaten durch die 
eigene Partei als Steilvorlage für Rot-
Grün „aus dem Lehrbuch der politi-
schen Selbstzerstörung“.

Basten sieht Parallelen zwischen 
der Laschet-Demontage und dem 
nun schon drei Jahrzehnte wäh-
renden Absturz der rheinland-pfäl-
zischen CDU. „Auch damals stand 
am Anfang der Tragödie die Zerstö-
rung einer politischen Führungs-

person“, schreibt Basten, ohne den 
damaligen Mainzer Regierungs-
chef und CDU-Chef Bernhard Vogel 
beim Namen zu nennen. Eine Par-
tei, die ihr Führungspersonal fort-
gesetzt schwer beschädige, könne 
nicht erwarten, dass die Wähler ihr 
ihre Stimme geben, meint Franz Pe-
ter Basten.

Der Trier-Saarburger CDU-Politi-
ker sieht ein weiteres Problem in der 
inhaltlichen Positionierung. Seit ei-
nigen Jahren wisse die CDU nicht 
mehr, was sie wolle, und dümple 

stattdessen als Kanzlerinnenwahl-
verein orientierunglos durch die po-
litische Landschaft. Basten plädiert 
für eine „Politik aus der Mitte und für 
die Mitte der Gesellschaft“. Alle Ver-
suche, die Partei als sozial, liberal, 
konservativ, rechts oder links einzu-
ordnen, seien unzulänglich vor dem 
Hintergrund, dass die CDU weiter 
den Anspruch habe, eine Volkspar-
tei zu sein. „Die CDU gewinnt oder 
verliert Wahlen in der Mitte, nicht 
am Rand“, schreibt Basten, der von 
seiner Partei auch mehr politischen 
Mut fordert. Als konkrete Beispiele 
dafür nennt er die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hin-
aus und die atomare Ausrüstung ei-
ner europäischen Armee.

Die gesamte Analyse von Franz 
Peter Basten unter der Überschrift 
„Wir werden noch gebraucht“ lesen 
Sie auf volksfreund.de/extra

Lehrbeispiel politischer Selbstzerstörung
Was der langjährige CDU-Politiker Franz Peter Basten seiner Partei rät, um aus der Krise zu kommen.

Franz Peter
Basten.

FOTO: ROLAND MORGEN

Gladiators holen 
neuen Flügelspieler
TRIER (AF) Basketball-Zweiligist Gla-
diators Trier hat auf den längeren 
verletzungsbedingten Ausfall von 
Derrick Gordon reagiert: Für den 
am Knie verletzten US-Amerika-
ner wurde am Montag der 27-jäh-
rige Flügelspieler Parker van Dyke 
nachverpflichtet. Der Amerika-
ner, der zuletzt im estnischen Tal-
linn spielte, erhält einen Vertrag bis 
zum Saisonende. Van Dyke soll be-
reits im nächsten Auswärtsspiel am 
Samstag in Kirchheim zum Einsatz 
kommen. 
SPORT SEITE 15

TRIER (red) Hopfig oder fruchtig 
und von Millionen Menschen ge-
liebt: Bier gehört zu den liebsten al-
koholischen Getränken der Deut-
schen und wird im ganzen Land 
produziert. Doch auch in der Re-
gion widmen sich Menschen seiner 
Herstellung. Wir stellen neun Brau-
ereien vor.
Das Leben in Listen Seite 14

Gutes Bier gibt’s 
auch lokal

Inflation: Banken 
fordern Ende
der Geldschwemme
FRANKFURT/BRÜSSEL (dpa) Die Teu-
erung steigt und steigt – doch Euro-
pas Währungshüter machen bislang 
keine Anstalten gegenzusteuern. 
Heizt die Europäische Zentralbank 
(EZB) mit billigem Geld die Inflation 
sogar an? In der Finanzbranche meh-
ren sich angesichts stark steigender 
Inflationsraten Forderungen nach ei-
nem Ende der Geldschwemme.

„Das vermeintliche Allheilmittel 
in den vergangenen Jahren – niedri-
ge Zinsen bei vermeintlich stabilen 
Preisen – hat seine Wirkung verlo-
ren, denn jetzt kämpfen wir mit de-
ren Nebenwirkungen“, sagte Deut-
sche-Bank-Chef Christian Sewing 
am Montag. Die Geldpolitik müsse 
gegensteuern.
Geld und Markt Seite 6

Strukturwandel
trifft Kriminelle
MÜNCHEN (dpa) Bankräuber sind in 
Deutschland nahezu ausgestorben: 
Die Zahl der Überfälle auf Banken, 
Sparkassen und auch Postfilialen ist 
in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten um 95 Prozent gesunken. Im Jahr 
1993 zählte das Bundeskriminalamt 
in Wiesbaden noch 1623 Überfälle 
auf Geldinstitute und Poststellen, 
im vergangenen Jahr waren es le-
diglich 80.

Weniger Bankfilialen und die ab-
nehmende Bedeutung des Bargelds 
spielen dabei eine Rolle, erklärt der 
Deutsche Sparkassen- und Girover-
band. Außerdem hätten die Banken 
die Sicherheitsvorkehrungen stark 
verbessert. Konjunktur unter Ver-
brechern haben stattdessen Geld-
automatensprengungen und Cy-
berkriminalität.4 194971 102101 2 0 1 4 6
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BANDS DER REGION
Der TV stellt die Gruppe „The Shanes“ 
– benannt nach einem Ex-Mitglied 
der Combo – vor. Seite 22

WEGEN JAGDUNFÄLLEN
In Frankreich soll es künftig 
für Wildschweine eine 
Sonntagsruhe geben. Seite 28
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Eine Entführung in 15 Liedern

VON EVA KRAFCZYK 
UND ANNE HEUCHER

FRANKFURT/WITTLICHWahrschein
lich könnte jeder und jede eine 
ganz persönliche Playlist zusam
menstellen von Liedern und Musik
stücken, die für das eigene Leben 
eine besondere Bedeutung haben. 
Die Erinnerungen wachrufen, Ge
fühle, Gerüche und geradezu eine 
Botschaft zu enthalten scheinen. In 
Sebastian Fitzeks neuem Psycho
thriller „Playlist“ ist das ganz ähn
lich – hier ist eine Liste von Songs 
und ihre Entschlüsselung für ein 
Entführungsopfer die einzige Hoff
nung, vielleicht doch noch zu über
leben.

War Fitzeks vorangegangenes 
Buch ein heitermelancholischer 
Unterwegsroman, kehrt er mit 
„Playlist“ zu seinem bekannteren 
Genre zurück – mit einer Beson
derheit: Die 15 Songs der Playlist, 
von denen das Schicksal der ent
führten Feline abhängt, wurden ex
tra für das Buch komponiert, „aber 
nicht als Auftragsproduktion, son
dern sie sind vom Roman unab
hängige, selbstständige Kunstwer
ke“, wie Fitzek in seinem Nachwort 
schreibt. Die Lieder stammen etwa 
von Rea Garvey, Silbermond oder 
Beth Ditto. Inspiriert von der Hand
lung, spiegeln sie die Themen des 
Buches wider.

„Playlist“ ist ein bisschen musika
lische Schnitzeljagd und CodeEnt
zifferung. Wer es weniger subtil mag: 

Es fließt und spritzt auch reichlich 
Blut, psychopathische Charaktere 
sind ebenfalls garantiert.

Der Roman bringt den Leserin
nen und Lesern die blinde Physio
therapeutin Alina Gregoriev und 
den ExPolizisten und ehemaligen 
Polizeireporter Alexander Zorbach 
zurück. Der Fall der entführten Fe
line führt sie wieder zusammen. Wie 
schon auf der Jagd nach dem Serien
mörder, der als „Augensammler“ in 
einem früheren FitzekRoman eine 
Rolle spielte, geraten die beiden in 
kritische und lebensgefährliche Si
tuationen.

Dabei hat Zorbach eigentlich kei
ne Zeit für Ermittlungen, er muss in 
wenigen Tagen eine Haftstrafe an
treten und hätte eigentlich noch 
einiges zu regeln, nicht zuletzt die 
Beziehung zu seinem entfremde
ten Sohn, der in einem Internat für 

traumatisierte Kinder und Jugend
liche lebt.

Angesichts zahlreicher Anspie
lungen auf die früheren Romane 
ist es sicher von Vorteil, schon mit 
den Figuren vertraut zu sein. Doch 
auch Erstleser verstehen schnell: 
Zorbach und Gregoriev haben eine 
Vorgeschichte.

Erzählt wird teils aus der IchPer
spektive Zorbachs, doch die Lese
rinnen und Leser erhalten auch 
Einblicke in Gregorievs Erlebnisse 
oder die von Feline und ihren El
tern. Dabei führt Fitzek auf zahlrei
che falsche Spuren und gibt Hin
weise, die je nach Blickwinkel eine 
ganz neue Sicht der Ereignisse of
fenbaren.

Gregoriev kennt die entführte 
Feline von früher. Da deren tech
nikfeindlicher Vater Smartphone 
und soziale Medien verbannt hat, 

ist Gregorievs alter, internetfähi
ger MP3Player für das Mädchen 
die einzige Möglichkeit, Musik zu 
hören. Und wie der Zufall so spielt: 
Gregoriev kann auf ihrem Compu
ter den Player noch orten und Zu
gang zu den „Augenliedern“, wie die 
Playlist heißt, finden.

Die Tatsache, dass statt der ur
sprünglich rund 200 Lieder nur noch 
15 auf der Playlist sind – darunter 
kein einziges von Felines Lieblings
band – gibt den Ermittlern zu den
ken. Versucht Feline eine Botschaft 
zu schicken mit Hinweisen auf den 
Ort, wo der Entführer sie gefangen 
hält?

Langweilig wird es angesichts der 
vielen Wendungen und Erzählfinten 
nicht in „Playlist“. Doch das geball
te Böse kann sich in Fitzeks neuem 
Roman auch ein wenig abschlei
fen. Wenn seine Hauptfiguren ein

mal mehr Gewalt, Lebensgefahr und 
Schicksalsschläge erleiden, als hät
ten nicht schon die Erlebnisse in den 
Vorgängerromanen für ein ganzes 
Leben ausgereicht, dann hilft das 
nicht gerade zu lebensnahen Cha
rakteren. Da muss dann das Spek
takuläre die Tiefe ersetzen.

Doch die Idee, Lieder sprechen zu 
lassen auf dem Weg durch die Hand
lung, ist gelungen. Damit hat Fitzek 
auch seiner Liebe zur Musik nach
gehen können, immerhin wollte er 
früher einmal Musiker werden und 
träumte vom Erfolg als Schlagzeu
ger.

Die Lesung von Sebastian Fitzek am 
24. November im Eventum in Wittlich 
ist ausverkauft. Es gibt aber zusätzlich 
die Möglichkeit, per Livestream dabei 
zu sein. Karten dafür gibt es bei www.ti-
cket-regional.de.

Bestseller-Autor Sebastian 
Fitzek kommt mit seinem 
brandneuen Roman 
„Playlist“ zum Eifel-Litera-
tur-Festival und bringt 
passend zum Titel auch 
noch einen Musiker mit. 
In dem Psychothriller 
geht es um eine Liste von 
Songs, deren Entschlüsse-
lung für ein Entführungs-
opfer die einzige Hoff-opfer die einzige Hoff-opfer die einzige Hoff
nung ist zu überleben.

Sebastian Fitzek schreibt in seinem neuen Psychothriller von einer „Playlist“, deren Entschlüsselung für ein Entführungsopfer die einzige Überlebenshoffnung ist. 
FOTO: JÖRG CARSTENSEN/DPA

Sie liebt 
Selbstporträts 
im XXL-Format
DÜSSELDORF/BADEN-BADEN (dpa) 
Katharina Sieverding und Marlene 
Dietrich könnten äußerlich nicht 
unterschiedlicher sein. Eines aber 
haben die FotoKünstlerin und die 
blonde Filmdiva gemeinsam: Sie 
machten um ihr Alter ein Geheim
nis. „Ich habe mir mein Geburtsda
tum immer so zurechtgelegt, wie 
ich es gerade brauchte“, sagte Sie
verding noch im Frühjahr im Inter
view der Wochenzeitung „Die Zeit“. 
„Wie Marlene Dietrich.“

Jetzt hat das Museum Frieder Bur
da in BadenBaden das Geheimnis 
offiziell gelüftet. „Am 16. Novem
ber wird die große FotoKünstle
rin Katharina Sieverding 80 Jah
re alt“, überschrieb das Museum 
eine Pressemitteilung. Widerspro
chen hat die in Düsseldorf lebende 
Sieverding nicht. In BadenBaden 
ist derzeit eine große Retrospekti
ve mit Werken der Meisterschüle
rin von Joseph Beuys zu sehen, die 
vor 52 Jahren gemeinsam mit ihrem 
Lehrer in Trier für einen handfesten 
Kunstskandal sorgte. Die Kunst der 
mehrfachen documentaTeilneh
merin ist großformatig, oft selbst
bezogen und immer gesellschafts
kritisch. Die vielfach ausgezeichnete 
Sieverding führte das XXLFormat in 
die Fotokunst ein, sie collagiert, zi
tiert und bearbeitet Fotos mit zahl
reichen chemischen und techni
schen Methoden. 

Die Fo-
to-Künst-
lerin Ka-
tharina 
Siever-
ding.

FOTO: ULI 
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Leiendecker-Bloas: Zwei sind raus, 
zwei neue kommen dazu 

TRIER (rm.) Auf den ersten Blick ein 
Schock für die zahlreichen Fans. Via 
Facebook verkündet die Leiende
ckerBloas (Foto: Leiendecker Bloas) 
den Ausstieg von zwei Musikern: Karl 
Schulz (Gitarre und Gesang) und 
Thomas „Tommy“ Zehren (Schlag
zeug und Gesang) haben demnach 
die Gruppe aus privaten Gründen 
verlassen. Der letzte Auftritt mit ih
nen war am 11.11. auf dem Korn
markt, als Triers Karnevalisten mit 
einer großen FreiluftFete die neue 

Session einläuteten. Eine Überra
schung, aber nur für Außenstehende. 

„Ich habe intern bereits vor ei
nem halben Jahr meinen Abschied 
angekündigt“, so Schulz (68) auf 
TVTVTV Anfrage. Fast 15 Jahre lang war er 
BloasMitglied. Schlagzeuger Zehren 
war 2010 dazugekommen.

Ist die „trierische Band der Welt“ 
damit zu Ende? „Ganz sicher nicht!“, 
betont Chef Helmut Leiendecker 
(69). „Wir haben bereits Ersatz ge
funden schon zweimal in neuer Be

setzung geprobt. Es hat wunderbar 
harmoniert und funktioniert.“

Was im Falle des Schlagzeugers 
nicht verwunderlich ist. Denn der 
„Neue“ ist quasi der „ganz Alte“ 
auf dieser Position: Martin Herr
mann (70) zählte 1987 zu den Mit
gründern und ist der Erfinder des 
Bandnamens. Er verabschiede
te sich 2010; für ihn stieg Thomas 
Zehren ein.

Der neue Gitarrist hat zwar noch 
keine BloasVergangenheit, ist aber 
ebenfalls ein alter Hase der Trie
rer Rockszene: Ulrich „Ulle“ Backes 
(55) hat bereits in vielen Gruppen ge
spielt. Eine der bekanntesten ist die 
TomPettyTributeBand Wildflo
wers. „Ein klasse Musiker, er passt 
bestens zu uns“, lobt Helmut Leien
decker. Backes’ Sound gehe „in Rich
tung Joa Rother“, also des legendä
ren ersten BloasGitarristen, der 2007 
im Alter von 52 Jahren völlig überra
schend starb.

Sorgen um einen Fortbestand 
der Band seien „völlig unbegrün
det“.„Die„neue Bloas“ stelle sich am 
2. Januar vor: Sie spielt beim Benefiz
konzert zugunsten der Villa Kunter
bunt im Alten Brauhaus in TrierHei
ligkreuz.

In der Trierer Kultband gibt es Personalwechsel. Zwei Musiker haben die Mund-
art-Band verlassen. Ersatzleute sind schon gefunden – zwei alte Bekannte.

Die Leiendecker-Bloas in neuer Besetzung (von links): Ulrich Backes, Wolfgang 
Thiel, Helmut Leiendecker, Peter May, Martin Herrmann, Helmut Engelhardt. 
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