
Träumen vom
Großreich
THEMA: UKRAINE

Zum Leserbrief von Christa P. Meist
„Alte Konflikte wiederbelebt“, Ku-
rier vom 30. April.
Die Darstellung der Leserbriefschrei-
berin zum Thema Ukraine ist stark
ideologisch geprägt. Typisch, im linken
Spektrum hat stets der Westen Schuld
an allem.

Die Schuld am Konflikt um die Uk-
raine liegt ganz eindeutig in Moskau,
nämlich bei Putin. Diesen als „lupen-
reinen Demokraten“ einzustufen, wie
Altbundeskanzler Schröder dies tat, ist
mehr als naiv. Mit seinen Großmacht-
gelüsten steht Putin in besten russi-
scher Tradition, angefangen bei den
Zaren, über die Sowjetunion bis hin zu
Putin selbst. Der einzig kluge Mann an
der Spitze Russlands war zweifelsohne
Michail Sergejewitsch Gorbatschow,
ohne den es keine Wiedervereinigung
Deutschlands wie Europas gegeben
hätte. Putin setzt nun alles daran, ein
friedlich geeintes Europa wieder zu-
nichtezumachen, dem zufolge wächst
die Gefahr einer erneuten Ost – West-
konfrontation stetig an. Nein, denWes-
ten (EU und USA) trifft keine Schuld,
es ist Putin, der ganz offensichtlich von
einem russischen Großreich träumt.
Andrea Lude,Bayreuth

„Auswuchs einer wohlhabenden, gut genährten Schicht“
THEMA: VEGANISMUS

Zum Leserbrief von Christine Förster
„Ernährung für Intelligente“, Kurier
vom 7. Mai.

Liebe Frau Förster, in Ihrem Leser-
brief stellen Sie die Behauptung „Ve-
gane Ernährung ist eine Ernährung
für Intelligente“ auf (interessant, dass
Sie damit sowohl alle Omnivoren als
auch alle Vegetarier als dumm de-
klarieren).

Ich muss Ihnen da allerdings wi-
dersprechen: Vegane Ernährung ist
eine Ernährung für Reiche. Dieser
ganze Veganismus/Vegetarismus-
Wahnsinn ist der Auswuchs einer
wohlhabenden, gut ernährtenSchicht,
die einfach zu wenig eigene Prob-
leme hat und sich daher neue su-
chen muss.

Sie führen ja selbst an, dass Men-
schen mit absteigendem Bildungs-
grad nicht bei diesem Affentanz mit-
machen, was wohl daran liegt, dass
man sein Geld nicht für teure Bio-
produkte aus dem Fenster werfen
möchte/kann und sich hart arbei-
tende, körperlich geforderte Men-
schen lieber abends ein gescheites
Schnitzel gönnen, anstatt sich ir-
gendeinen Tofukram reinzuwürgen.

Ich freue mich über den zusätz-
lichen Platz durch die neue Mensa,
über das darin angebotene Essen je-
doch nicht. Wenn sich jemand frei-
willig dazu entscheidet, sich sein Le-
ben und seine Ernährung schwerer als
nötig zu machen, soll derjenige sich
dann bitte auch damit abfinden, dass
es weniger Angebot gibt und es kom-
plizierter wird, sich zu ernähren, und
nicht durch beständiges Meckern, Mot-
zen und Fordern allen Anderen so lan-
ge auf den Geist gehen, bis sie schließ-
lich ein völlig überzogenes Angebot
(wie die neue Mensa) für eine Min-
derheit (denn das sind Vegetari-
er/Veganer) bereitstellen.
Hana Misagi, Bayreuth

Info: Einen Gastbeitrag von Prof.
Stephan Clemens zum Thema ve-
gane Ernährung lesen Sie in der
heutigen Ausgabe auf Seite 22.

Fleischlos glücklicher und gesünder? Die Debatte um Vegetarismus und Ve-
ganismus geht weiter. Foto: Archiv/von Pölnitz-Eisfeld

„Ich freue mich über den
zusätzlichen Platz durch
die neue Mensa, über das
darin angebotene Essen

jedoch nicht.“
Hana Misagi,
Bayreuth

Endlich beginnt
das Umdenken

THEMA: VEGANISMUS

Zum Leserbrief „Vegane Gerichte ha-
ben in der Mensa nichts verloren“,
Kurier vom 3. Mai.
Den polemischen Äußerungen möchte
ich entschlossen widersprechen. Laut
„China-Study“ – die weltweit umfang-
reichste Studie über Ernährung, Ge-
sundheit und Krankheit, ist eindeutig
belegt, dass vegane Ernährung die ge-
sündeste Ernährung für den Menschen
überhaupt ist. Diese Studie wurde von
amerikanischen Steuergeldern finan-
ziert und ist unabhängig von der
fleischproduzierenden Industrie, der
Milchwirtschaft und Lebensmittelkon-
zernen. Mangelernährung erfolgt nur
dann, wenn man einfach tierische Pro-
dukte weglässt und sich nicht ausge-
wogen versorgt. Ich selbst lebe seit
mehr als zweieinhalb Jahren streng ve-
gan und meine Blutwerte inklusive Vi-
tamin B12 und Eisenwert sind hervor-
ragend. Es ist doch außerordentlich be-
grüßenswert, dass die junge Generati-
on beginnt, umzudenken und dem
Wahnsinn der quälerischen Tierhal-
tung mit verheerenden Auswirkungen
auf das Weltklima und den Hunger in
derWeltdenRückenkehrt.
ClaudiaKreye,Bayreuth

Das ist also höhere Intelligenz
THEMA: VEGANISMUS

Zum Leserbrief „Ernährung für In-
telligente“, Kurier vom 7. Mai.

Werte Frau Förster. Sie vergleichen in
Ihrem Leserbrief die Art der Ernäh-
rung mit der dadurch einhergehenden
Intelligenz des sich Ernährenden. Grob
von mir so verstanden: Vegeta-
risch/veganisch ist gleich intelligent.
FleischundMilchverzehrer sinddumm.
(Mein IQ als Euterknabberer reicht lei-
der nicht zu weiter reichendem Ver-
ständnis). Wenn Sie nun von höherer
Intelligenz im Zusammenhang mit
fleischloser Ernährung schreiben und
im Umkehrschluss feststellen: „Je ge-
ringer die Bildung, desto mehr totes
Tier und Milchprodukte ... stehen auf
dem Speiseplan“, erklärt sich mir jetzt
auch, warum es auffällig ist, das man-
che Studenten nachts durch Bayreuth

ziehen und Blumen aus den Kästen rei-
ßen. Das sind dann die Veganer, die
sich davon ernähren müssen, um ihren
IQ auch nachts hochzuhalten. Wäh-
rend dumme Milchtrinker und Fleisch-
esser zu Hause hocken, weil sie zu trä-
ge sind, um johlend durch die Innen-
stadt zu ziehen. Jetzt macht das alles
einen Sinn. Hühner gackern, Kühe mu-
hen, Schweine grunzen. (Nur die Ha-
sen sagen nichts). Manche, das müs-
sen dann wohl Veganer sein, grölen
nachts nur durch die Straßen, um ih-
remzuvorverzehrtenGemüseauchmal
eine Stimme zu geben. Das also ist hö-
here Intelligenz. Hab’ ich wieder was
dazugelernt. Sie sehen, auch wir
stumpfsinnigen Fleischesser sind neu-
em Wissen gegenüber aufgeschlossen.

Übrigens: Unser Nachbar ist Profes-
sor an der Uni und vertilgt in unserer
Gaststube auch gerne mal Fleisch. Hat
er am Ende gar nicht die akademische

Legitimation, um Studenten zu unter-
richten? Au weia, ich hätte ihm doch
nur Bärlauchsuppe verkaufen sollen.

Ich persönlich finde es toll, dass an
der Uni ein breites, für jeden akzep-
tables Speisenangebot bereitgestellt
wird. Das steht außer Frage und findet
auch meine Unterstützung. Nur, Ihre
Art, die Dinge zu sehen ist zumindest
fragwürdig. Sie sprechen von Umfra-
gen, die belegen: „Je höher die Bil-
dung, desto weniger tierische Produk-
te kommen auf den Tisch.“ Das ent-
behrt jeglicher wissenschaftlicher
Grundlage. Aber dank Ihrer Theseweiß
ich jetzt auch, warum die Neanderta-
ler ausgestorben sind. Viel Wild, aber
wenig Gras, Wild verhungert, Nean-
dertaler auch tot.

So einfach kann Evolution sein und
Studenten zermartern sich endlos den
Kopf.
Thomas Buschbeck,Wolfsbach

Vielleicht dazu Brausetütchen verteilen?
THEMA: OPERN-CAFÉ

ZumArtikel „Backe, backe–baldnicht
mehr?“, Kurier vom 26./27. April.

Die traut sich was, die Schloss- und
Gartenverwaltung aus München. Erst
klauen sie uns den halben Radweg
durch den Hofgarten, obwohl Autos
fahren dürfen bis zur Eleusis zur Ver-
schwiegenheit, dem Freimaurermu-
seum. Da käme es auf die Reststrecke
auch nicht mehr an. Wegen Kampf-
radlern, die sich nicht benehmen kön-
nen, müssen alle anderen Radler, die
meist gemütlich durch den Hofgarten
fahren wollen, um der Fuß- und Au-
tofahrerzone Richard-Wagner-Straße
entgehen zu können, ab der Wahn-
friedstraße hinaus oder dort erst hi-
nein. So etwas wird einfach an einem
Schreibtisch in München entschieden.

Im Englischen Garten ist Rad fah-
ren selbstverständlich, nur die Bay-
reuther werden bevormundet, dürfen
den breiten Weg bis zur Ludwigs-
straße nicht mehr fahren, daneben dü-
sen alle weiterhin quer durch den Hof-
garten.

Jetzt das Highlight – Schließung des
Operncafés. Was erlauben sich die Ver-
antwortlichen in München eigentlich?
Ein Weltkulturerbe, nebenan ein Café
mit Tradition, gehobenem Ambiente,
guten Pächtern und vielen zufriede-
nen Gästen.

Teilt die Schloss- und Gartenver-
waltung dann Sitzkissen aus, damit es
sich die Touristen auf dem Wittels-
bacher Brunnen gemütlich machen
können, um auf die nächste Führung
zu warten und für den Durst mit Plas-
tikbechern Wasser aus dem Brunnen
zu schöpfen? Vielleicht kannman dann

noch Brausetütchen verteilen, damit
es nach was schmeckt, auch nach Pro-
vinz. Den Museumsshop kann man ge-
nauso gut in den ersten Stock des Re-
doutenhauses verlegen, einen Aufzug
wird man ja wohl für behinderte Be-
sucher brauchen, um dann die glei-
chen Souvenirs wie im Neuen Schloss
oder der Eremitage verkaufen zu kön-
nen.

Alles lassen wir uns nicht gefallen!
Wir machen uns ja lächerlich, wenn
hinter den Devotionalien dann viel-
leicht Klappstühle stehen und Kaf-
feeautomaten. Personal kann sich die
Schloss- und Gartenverwaltung nach
demUmbauwahrscheinlich nichtmehr
leisten.

Machen wir doch eine Unterschrif-
tenliste und schicken die Stadträte auf
Dienstreise nach München.
Brigitte Wehrfritz, Bayreuth

Die neue Chance
nach 13 Jahren

THEMA: FLUGPLATZ

Zum Artikel „Der neue Stadtrat ent-
scheidet über den Flugplatz“, Kurier
vom 29. April.
Helmut Oskar Brückner (Grüne) hat
zwölf Jahre gegen das „Mysterium Ver-
kehrslandeplatz Bayreuth“ gekämpft.
Die Fraktion der Grünen und Unabhän-
gigen hat sich seit ihrer Gründung 1990
gegen die mit dem Flugplatz verbunde-
ne Geldverschwendung gewandt. Ich
selber wurde 1984 in den Stadtrat ge-
wählt und habe 15 Jahre lang gegen die
Bewilligung der für den Flugplatz vor-
gesehenen Gelder gestimmt, anfangs
zusammen mit vielen weiteren Geg-
nern im Stadtratsgremium. Dazu ge-
hörten auch Veit Holzschuher (CSU)
und BerndMayer (CSU, später BG), die
bis zu ihrem Ausscheiden aus dem
Stadtrat bei dieser ablehnenden Hal-
tungblieben.

Die schlimmsten Fehlentscheidun-
gen wurden 1990 und vor allem 1997
getroffen. In meinem Leserbrief vom
7./8. Juli 2001 habe ich darauf hinge-
wiesen.

Nun besteht endlich die Hoffnung,
dass der neue Stadtrat in dieser Frage
mehr Realitätssinn beweist als seine
Vorgänger.
HelmutKorn,Bayreuth

Erst Straßen reparieren
THEMA: OPERNCAFÉ

ZumArtikel „Backe, backe–baldnicht
mehr?“, Kurier vom 26./27. April.

Wird eine Unterschriftenaktion das
Operncafé retten? Zu überlegen ist, ob
die Touristenströme die Finanzen für
die staatlichen Mitarbeiter des Muse-
umsshops decken können. Überwie-

gend durch Bayreuther Bürger werden
die Pachtkosten mit dem Verzehr der
leckeren Torten locker erwirtschaftet.
Die Verschönerung des Luitpoldplat-
zes ist eine tolle Idee, doch bei der
knappen städtischen Kasse sollten erst
die notwendigen Reparaturen der
schlechten Straßen in allen Stadtteilen
durchgeführt werden.
Gertrud Häffner, Bayreuth

tipps

Liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Anregungen,
Meinungen, über Lob und natürlich
über Kritik. Angesichts der erfreuli-
chen Vielzahl von Leserbriefen, die
beim Kurier eingehen, bitten wir um
Verständnis, dass wir Leserbriefe
nur bis zu einer Höchstlänge von 80
Druckzeilen (à 35 Anschläge) veröf-
fentlichen können.
Bei längeren Leserbriefen behält

sich die Redaktion daher Kürzungen
ohne weitere Rücksprache mit den
Autoren ausdrücklich vor.
Nach wie vor erreichen uns hand-

geschriebene Leserbriefe. Diese
müssen von Hand erfasst werden,
ein zeitaufwendiger Vorgang. Des-
halb kann es vorkommen, dass sich
ihr Erscheinen verzögert. Obendrein
besteht die Gefahr, dass es zu Über-
tragungsfehlern kommt. Wir bitten
um Verständnis, dass Leserbriefe in
Gedichtform nicht veröffentlicht wer-
den. red


