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Zum Beitrag „Meinung: Von wegen
Tempolimit: Mit Vollgas in den
Wahlkampf“
(onetz.de/3275344)

Tempolimit nur zu
bestimmten Tageszeiten

Matthias Kraus : „Ich würde das,
wenn überhaupt, differenzierter se-
hen. Ein Tempolimit würde zu be-
stimmten Tageszeiten vermutlich
Sinn machen – aber nur, wenn auf
der linken Spur dann auch 130 gefah-
ren werden müsste. Dies würde
gleichzeitig aber ein Überholverbot
auf zweispurigen Autobahnen für
LkW bedeuten. Das würde dem Ver-
kehrsfluss evtl. was bringen. Studien
kenne ich jedoch nicht. Warum ich je-
doch außerhalb der ,Verstopfungs-
zeiten’ mit 130 rumgurken sollte auf
einer leeren Autobahn, erschließt
sich mir nicht ganz. Gerade wenn
man im Außendienst ganz früh mor-
gens oder spät abends unterwegs
ist, sieht man oft viele Kilometer kein
Fahrzeug. Also warum schleichen?“

Tempo 130 ist
Kindergeburtstag

Florian Brunner: „Einfachste und
am wenigsten einschneidende Rege-
lung um den CO2-Ausstoß drastisch
zu senken. Ich persönlich fahre auch
gern mal schnell, aber die Zeit, in der
man ausschließlich Dinge nach per-
sönlichen Vorlieben macht zulasten
aller, ist vorbei. Auf uns kommen
zwangsläufig gewaltige Änderungen
zu, egal ob nun mit einer Politik, die
1,5 Grad erreichen will, oder durch ei-
ne massive Krise, sobald Kipp-Punk-
te überschritten werden. Da ist Tem-
po 130 Kindergeburtstag dagegen.“

Alleinstellungsmerkmal
,ohne Tempolimit“

Rosi Barbari: „Ich denke, dass es
zum CO2 einsparen ganz klar Vorteile
hätte. Jedoch glaube ich, dass es hier
wieder um die einfache Methode
geht, den Normalbürgern was aufzu-
drücken, bevor man ,die Großen’ an-
geht. Sofort raus aus der von uns
Steuerzahlern ständig bezuschuss-
ten Kohle, und du kannst noch ne
ganze Weile länger schneller fahren.
Emissionsfreie Autos, die jetzt mehr
und mehr kommen werden müssen,
sparen dann ohnehin nichts mehr
ein. Daher ist es relativ sinnfrei, kurz
vorher noch ein Tempolimit einzufüh-
ren. Die Verkehrswende und die
Energiewende schneller angehen,
die großen Emittenten schneller an-
gehen, dann können wir es uns spa-
ren, das Alleinstellungsmerkmal ,oh-
ne Tempolimit’ zu opfern. Wir haben
die Wahl.“

Kein vernünftiges
Argument dagegen

Christian Benkner: „120 bis 130
ist ein Bereich, in dem man schwere
Unfälle vermeidet und den Energie-
verbrauch deutlich senkt (gegenüber
der Höchstgeschwindigkeit des
Fahrzeugs). Geringerer Energiever-
brauch für sowohl Verbrenner als
auch Elektroautos. Schon deshalb ist
eine reduzierte Geschwindigkeit der
einzig vernünftige Weg. Ferner: Es ist
mehrfach erwiesen, dass eine höhe-
re Geschwindigkeit nicht zu einer
deutlich verkürzten Reisezeit führt.
Auch die körperliche Belastung sinkt
erheblich, wenn man langsamer
fährt. Der Verkehrsfluss bessert
sich. Von Umweltbelastungen durch
höhere Geräusch- und Abgasemis-
sionen bei Höchstgeschwindigkeit
ganz zu schweigen. Es gibt nach
Durchsicht dieses Threads offenbar
kein vernünftiges Argument gegen
eine Verringerung der Geschwindig-
keit als ,ich möchte das nicht’. Wer
so argumentiert, ist egoistisch und
hat nicht wirklich überlegt.“

Liebe Leser,

die Redaktion veröffentlicht
Ihre Zuschriften gerne. Leser-
briefe sollten immer auf
Inhalte unserer Zeitung Be-
zug nehmen und dabei den
Artikel und den Erschei-
nungstag nennen. Sie sollten
außerdemmöglichst kurz
abgefasst sein.Wir behalten
uns Kürzungen vor. Bitte
geben Sie stets Name,Vor-
name,Adresse und eine
Telefonnummer für Rück-
fragen an.
Leserbriefe dürfen keine
beleidigenden Ausdrücke ent-
halten. Sie geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Redak-
tion wieder.Meinungsäu-
ßerungen von Mandats-
trägern drucken wir nur im
Ausnahmefall.
Zuschriften richten Sie per
Mail an leserbriefe@ober-
pfalzmedien.de, per Post an
„Der neue Tag“, Stichwort
„Leserbrief“,Weigelstraße 16,
92637Weiden. Zuschriften,
die für einen unserer Lokal-
teile bestimmt sind, leiten wir
weiter.

Die Chefredaktion

„Muss die Verteidigung so
ein schäbiges Spiel treiben?“
Zu „Neue Videos und der nächs-
te Schwung an Beweisanträ-
gen“vom 6. Juli:

Ich verfolge vonAnfang an den Flut-
kanalprozess. Mir stellt sich hier die
Frage, wie lange das Gericht das
Spiel der Verteidigeranwälte noch
mitmacht.Die Fakten liegen klar auf
dem Tisch.
Es scheint mir, dass die Angeklag-

ten in dieser Sache weitaus besser
geschützt werden als die Familie G.,
die ihr einziges Kind durch Vorsatz
verloren hat. Es geht nicht nur um
Verlust, es geht um die Zerstörung
einer intakten Familie,die nochviele
Zukunftspläne miteinander hatte.
Mit einem Hauch wurden den Ehe-
leute alle Zukunftsperspektiven ge-
nommen.
Reichendas LeidundderSchmerz

noch nicht? Muss die Verteidigung
durch Verzögerungen, Täuschungen
und unzählige Beweisanträge so ein
schäbiges Spiel treiben? Fürmich lä-
cherlichund entwürdigend.Anstand
und Respekt laufen völlig aus dem
Ruder. Deutsche Werte werden mit
Füßen getreten – und das von deut-
schen Verteidigern. Und das Gericht
schaut zu. Anstatt sich zu dem Fehl-
verhalten zu bekennen, wird alles
versucht, den Kopf aus der Schlinge
zu ziehen.
Ich hoffe nur, dass sich Gericht

und Staatsanwaltschaft nicht weiter
auf diese Taktiererei einlassen und
ein schnelles und gerechtes Urteil
fällen.
Die Strafe bringt Moritz nicht

mehr zurück, aber endlich Ruhe und
keinen Trubel mehr um diese so
traurige Geschichte.

Erich Pirner, 92281 Königstein

Wolken-Fantasien

Diese Aufnahme glückte unserem
Leser Bernhard Rauch aus Wei-
herhammer vor wenigen Tagen. „Es

sieht fast so aus“, so schrieb er uns
dazu, „als wolle die schwarze Wolke
rechts im Vordergrund in die Kirche

von Bärnau und den Steinwald
schnappen – was sie nachts dann
auch schaffte.“ Bild: Bernhard Rauch

„Niemand käme auf die Idee, den eigenen Hund zu essen“

Zu „Teurer Bruderhahn: Der be-
schwerliche Weg zu einer res-
pektvollen Tierhaltung“ vom
12. Juli:

Dieser Artikel und der gute Kom-
mentar von Jürgen Herda enthalten
wie viele andere Artikel, die zuletzt
zu dem Themenkomplex Nutztier-
haltung und Tierwohl erschienen
sind, eigentlich nur Argumente ge-
gen den Verzehr von tierischen Pro-
dukten. Das einzige Argument da-
für, das individuelle Geschmackser-
lebnis, erscheint fast nur noch in Ar-
tikeln zum Thema Kochen.
Trotzdem liegt der Konsum von

Tierprodukten noch auf einem sehr
hohen Niveau. Und das, obwohl die
dabei herrschenden Umstände bei
Zucht,Mast,Transport und Schlach-
tung vom größten Teil der Bevölke-
rung abgelehnt werden. Die Aspekte

Umwelt- und Klimaschutz oder Ge-
sundheitmöchte ich hier sogar noch
ausblenden. Es muss eigentlich eine
massive kognitive Dissonanz vor-
handen sein, die aber irgendwie un-
terdrückt wird.
Während niemand auf die Idee

käme, den eigenen Hund zu essen,
ist dies bei einem Tier auf einem
ähnlichen Entwicklungsniveau wie
einem Schwein kein Problem. Kin-
der, die nicht gerade auf dem Kuh-
dorf aufwachsen, haben komplett
den Bezug zurHerkunft ihrer Ernäh-
rung verloren. Informationen über
die Umstände der „Produktion“
dringen kaum an die breite Öffent-
lichkeit durch.
Vielleicht müsste man den Men-

schen hier zu etwas mehr Bewusst-
sein verhelfen. Warum keine Anlei-
hen bei einem anderen Genussmit-
tel nehmen? Zigaretten zum Bei-

spiel. Warum keine Bilder über die
Haltung auf den Lebensmittelverpa-
ckungen und in den Auslagen von
Metzgereien?Und zwarnicht die Bil-
der, die die Verbände gerne als Ideal
liefern, sondern solche von Hähne-
Schreddern, Kastenständen, Käfi-
gen, Qualtransporten und Schlach-
tungen halbbetäubter Tiere. Um-
stände,die zweifellos in großemMa-
ße vorhanden sind.
Die Tabakindustrie darf ja auch

keine Bilder geselliger Raucherrun-
den auf die Packungendrucken,son-
dern muss zähneknirschend das ab-
drucken, was im schlimmsten Fall
durch den Genuss ihrer Produkte
verursacht wird.Wer dies dann wei-
ter gerne in Kauf nimmt,kann ja im-
mer noch frei und selbstbestimmt
Fleisch essen – oder rauchen.

Tobias Punzmann,
92660 Neustadt an derWaldnaab

Kirche wird nicht wieder lebendig, „wenn die Betonköpfe auf allen Ebenen Morgenluft wittern“

Kardinal Marx hatte Franziskus
seinen Amtsverzicht angebo-
ten, der Papst aber den Rück-
tritt des Erzbischofs von Mün-
chen und Freising abgelehnt.
Zur Berichterstattung dazu
schreibt ein Leser:

Als evangelischer Christ habe ich
mit großem Bedauern die Nachricht
aufgenommen, dass Kardinal Marx
von seinem Amt als Erzbischof zu-
rücktreten wollte. Sein mutiger
Schritt wäre nicht nur für die katho-
lische Kirche ein großerVerlust, son-
dern auch für die Ökumene.
Zusammen mit seinem Freund,

dem evangelischen Landesbischof

Heinrich Bedford-Strohm,hat ervie-
les in Bewegung gesetzt. Beide blie-
ben nicht beim verbalen, moralisie-
renden Jammern stehen, dass das
Mittelmeer für Menschen auf der
Flucht zum Massengrab geworden
ist. Beide setzten sich tatkräftig da-
für ein, dass Sea-Eye im Mittelmeer
Rettungsschiff für in Seenot gerate-
ne Menschen geworden ist. Beide
suchten – nicht ohne heftigste Kri-
tik aus den eigenen Reihen – den
Dialogmit Juden undMuslimen.Vor
dem Besuch auf dem Tempelberg in
Jerusalem haben sie ihre Bischofs-
kreuze abgelegt, nicht aber ihre Ge-
sinnung und ihr Handeln als Bot-
schafter des Gekreuzigten.

Kardinal Marx führt an, dass die
Kirche am toten Punkt sei und er am
Bau dieses fragwürdigen Systems
kräftig mitgewirkt habe. Der tote
Punkt ist dort erreicht,wo Leben er-
stickt wird – und das geschieht und
geschah reichlich.
Wie aber kann Kirche wieder le-

bendig werden? Sicherlich nicht,
wenn die Betonköpfe auf allen Ebe-
nen der Kirchenhierarchie Morgen-
luft wittern.Werden wohl weiterhin
Priester wegen ihrer Liebe zu einer
Frauund zumeigenenKindmit pha-
risäisch beflissenem Kirchengeset-
zes-Eifer und mit geheucheltem Be-
dauern aus ihren Ämtern als Seel-
sorger und Religionslehrer gefeuert

– so wie Stefan Hirblinger in Am-
berg? Bleiben auch weiterhin pries-
terliches Weiheamt und Frau ge-
trennt? Wird auch weiterhin und
nurmit schlechtemGewissen gedul-
det, dass Protestanten an der Kom-
munion und Katholiken am Abend-
mahl teilnehmen?
Dass katholische Priester auch in

unserer Region offen Segnungen
von Homosexuellen vornehmen
– all dies ist noch kein gewaltiger
Schritt, aber es ist ein erfreulicher
und wieder mal Hoffnung wecken-
der Anfang.

Siegfried Kratzer, Vorsitzender
des Evangelischen

Bildungswerks Oberpfalz

„Warum werden solche Menschen nicht abgeschoben?“

Zur Berichterstattung über die
tödliche Messerattacke von
Würzburg:

Ein Mensch löscht drei andere Men-
schenleben aus – anscheinend ohne
jeden Grund. Wir in Deutschland
sind solche Taten nicht gewohnt,
normalerweise betrifft dies andere
Länder.Das Entsetzen über diese Tat
ist groß. Der Täter, ein Somalier und
Flüchtling, war vorher schon auffäl-
lig und polizeibekannt.
Asyl gewähren ist das eine,Schutz

des Lebens und Recht auf körperli-
che Unversehrtheit (der deutschen
Bevölkerung) das andere. Das Land,
in dem ich lebe, ist ein Rechtsstaat

und ursprünglich christlich geprägt.
Ich hätte gerne, dass es so bleibt und
sehe es mit Sorge, wie von verschie-
denen Menschengruppen und
Gruppierungen permanentversucht
wird,dies zu untergraben und zu än-
dern.
Ich frage mich: Steht der Schutz

einer tickenden Zeitbombe, zum
Beispiel dieses Asylbewerbers, im
Rang vor dem Schutz eines einhei-
mischen Menschen? Geht das deut-
sche Asylrecht wirklich so weit, dass
man einem Menschen uneinge-
schränkt Asyl zu gewähren hat, egal,
was auf uns zukommt? Muss man
Gefahr für Leib und Leben akzeptie-
ren,bevorman jemanden abschiebt?

Was ist mit Eigenschutz?Wiesowird
von Einwanderern nicht verlangt,
dass sie sich aktiv integrieren und
unsere Werte und Rechte anerken-
nen? Wieso wird dieser Vorfall nicht
als das benannt,was er ist, oder darf
so etwas nicht öffentlich benannt
werden?
Und warum werden solche Men-

schen nicht abgeschoben,unterUm-
ständen in ihr gefährliches Heimat-
land, auch wenn dort instabile Ver-
hältnisse herrschen, vorhandener
oder nicht vorhandener Ausweis hin
oder her. Wer sein Gastrecht miss-
braucht ...

Raimund Rauch,
95505 Immenreuth
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