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„Hartz und herzlich“ – Trier-West ist verärgert

VON THORBEN BEHRING

TRIER-WEST An einer Stelle muss 
Marc Borkam (50) laut lachen. 
Der Ortsvorsteher von Trier-West/
Pallien schaut gerade auf den Bild-
schirm. Da erscheint das Schild der 
Magnerichstraße in Pallien. Eine 
Erzählstimme aus dem Hintergrund 
sagt: „Ein neuer Tag in Trier-West.“ 
So ganz richtig ist das nicht. „Wir be-
wegen uns die ganze Zeit nicht in 
Trier-West“, sagt Marc Borkam mit 
Blick auf die RTL-2-Sendung „Hartz 
und herzlich“. Die wirbt zwar mit 
dem Label „Trier-West“, doch ein 
nicht geringer Teil der Protagonis-
ten der ersten Folge wohnt dort gar 
nicht. Einzelne Szenen aus Trier-
West vermischen sich mit Bildern 
aus Pallien und Euren. Marc Borkam 
sagt: „Die Darstellung wird weder 
Trier-West gerecht noch Pallien.“ 
Aus seiner Sicht bedient die RTL-
2-Sendung Vorurteile und Klischees. 
Er beklagt „eine massiv-manipulati-
ve Darstellung“. Sein Ortsteil werde 
bewusst als Negativ-Label benutzt.

Marc Borkam kennt Trier-West. Er 
lebt dort seit 50 Jahren und ist seit 
drei Jahren Ortsvorsteher. Wir haben 
ihn in die Redaktion eingeladen, um 
die erste von drei Folgen der Reihe 
„Hartz und herzlich“ mit ihm zu 
sehen. Wir wollen klären: Wie viel 
Realität steckt in der selbst ernann-

ten Doku-Reihe? Klar ist: Der erste 
Abend war für den Sender ein Erfolg. 
Etwa 6,4 Prozent der 14 - 49-Jährigen 
haben die Sendung gesehen.

Die RTL-2-Serie wirbt damit, Zu-
stände in sozialen Brennpunkten zu 
beleuchten. Glaubt man RTL 2, sind 
die Menschen in Trier-West schlecht 
gebildet, arbeitslos, leben von Hartz 
4 oder kämpfen mit Zeitarbeitsver-
trägen ums tägliche Überleben. Al-
len Protagonisten ist gemeinsam: 
Sie müssen mit wenig Geld klar-
kommen.

Dabei stört Ortsvorsteher Bor-
kam vor allem eines: Die Sendung 
erwecke den Eindruck, als wür-

den die Menschen allein gelassen. 
„Das ist nicht wahr“, sagt Borkam. 
Die soziale Arbeit in den Ortsteilen 
werde in der Sendung komplett 
ausgeblendet. Dabei würden Ge-
meinwesenarbeiter und die Quar-
tiersmanagerin in den Ortsteilen 
wichtige soziale Aufgaben erfüllen. 
„In einer richtigen Doku, die den 
Namen verdient, wäre das die ers-
te Anlaufstelle gewesen“, kritisiert 
Borkam. Die Quartiersmanagerin 
gehe auch selbst durch die Straßen 
und spreche mit den Anwohnern. 
Auch werde regelmäßig ein „runder 
Tisch“ organisiert, um zum Beispiel 
das Thema Rassismus anzugehen. 

„Diese Arbeit wird hier komplett 
ausgeblendet“, sagt Borkam mit 
Blick auf „Hartz und herzlich“. 

Die Macher der Sendung betiteln 
Trier-West als „Schattenseite“ der 
Römerstadt. Bei näherem Hinsehen 
fällt Ortsvorsteher Borkam auf, dass 
die ausgewählten Protagonisten die 
Schwarzmalerei des Senders kaum 
einlösen könnten. „Sympathische 
Familie“, sagt er zwischendurch. 
Oder: „Keine verwahrloste Woh-
nung.“ Bruchbuden, die man in ei-
nem sozialen Brennpunkt erwarten 
könnte, gibt es tatsächlich kaum zu 
sehen. Dagegen erscheinen sanierte 
Fassaden, Sprossenfenster und alte 

Holzdielenböden. 
Marc Borkam ist nicht der Einzige, 

der sich über die Sendung ärgert. Die 
Caritas, die vor Ort aktiv ist, hat sich 
etwa mit einem offenen Brief an die 
Öffentlichkeit gewandt: Das Format 
stelle die wirkliche Lebenssituation 
in den Quartieren falsch dar, heißt 
es in dem Schreiben. „Wir sehen 
unsere jahrelange positive Stadtteil-
arbeit durch die Ausstrahlung einer 
solchen Sendung stark gefährdet.“

Den Ortsvorsteher von Trier-
West/Pallien haben verschiedene 
Reaktionen erreicht, sagt der 50-Jäh-
rige. Einige seien gelassen damit 
umgegangen. Einige hätten gesagt, 
sie würden das bereits kennen: mit 
Vorurteilen gegen Trier-West leben 
zu müssen. „Es gibt auch andere, 
die sich wirklich sehr stark geärgert 
haben.“ 

Dass es Probleme in Trier-West 
gibt, verschweigt auch Borkam 
nicht. „Es gibt Menschen, die finan-
zielle Probleme oder keine Arbeit 
haben. Aber das ist nicht nur bei 
uns so. Die Herausforderungen be-
stehen darin, dass hier sehr unter-
schiedliche Menschen miteinander 
auskommen müssen.“ Es sei wich-
tig, gerade Menschen mit wenig 
Geld bezahlbaren Wohnraum an-
zubieten. In Trier-West könne man 
noch bezahlbar und zentrumsnah 
wohnen. 

Marc Borkam sagt, man müsse die 
Vorteile von Trier-West besser dar-
stellen. Zum Beispiel den starken 
Zusammenhalt unter Nachbarn 
oder Kinderfreundlichkeit. „Das ist 
eine Grundhaltung, die nicht selten 
ist in Trier-West und Pallien.“ In den 
vergangenen Jahren habe sich viel 
entwickelt. „Jenseits der Klischee-
kiste von RTL 2 ist die Wirklichkeit 
schon viel weiter.“

Die RTL-2-Sendung „Hartz 
und herzlich“ will Trier-
West als „Schattenseite“ 
Triers darstellen. Doch 
stimmt das Bild mit der 
Realität überein? Wir 
haben die erste Folge 
gemeinsam mit Ortsvor-gemeinsam mit Ortsvor-gemeinsam mit Ortsvor
steher Marc Borkam 
geschaut.

Marc Borkam findet in der RTL-2-Sendung „Hartz und herzlich“ das Caritas-Büro in Pallien wieder. Die Arbeit der Caritas 
in den Ortsteilen werde in der ausgestrahlten Folge jedoch gar nicht erwähnt, beklagt der Ortsvorsteher.
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Eine Doku?
Wohl kaum!
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nalistische Irrtümer. So ergeht es 
derzeit RTL 2: Der Privatsender gibt 
seine Reihe „Hartz und herzlich“ 
als „Doku“ aus. Das kann nur ein 
schlechter Scherz sein, den die 
Macher sich erlaubt haben. Denn 
die Sendung ist vieles – eine Doku 
ist sie nicht.

Das fängt schon bei der Vermi-
schung verschiedener Ortsteile und 
Stadtquartiere an. Euren, Pallien, 
Trier-West: RTL 2 mischt sie alle 
zusammen und verpasst der sauren 
Sauce das Label „Trier-West“. Ein 
„sozialer Brennpunkt“, wie es heißt. 
„Das Land der fliegenden Messer“.

Einer Doku wäre es würdig ge-
wesen, die Quartiermanagerin 
bei einem Rundgang durch die 
Straßen zu begleiten. Verschiedene 
Blickwinkel zu berücksichtigen. 
Experten und Kenner des Ortsteils 
zu Wort kommen zu lassen. Ent-
wicklungen und soziale Projekte 
darzustellen.

Stattdessen schielt der berüchtig-
te Privatsender in die Wohnungen 
der Protagonisten. Über das Leben 
in Trier-West erfährt man dagegen 
kaum etwas.

t.behring@volksfreund.de
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Ufer frei für drei Tage Moselfest

VON ROLAND MORGEN

TRIER-NORD Altes Volksfest mit 
neuem Ablauf: Die 65. Auflage des 
Moselfestes am Zurlaubener Ufer 
präsentiert sich nach zwei Jahren 
Corona-Pause anders als gewohnt. 
Gravierendste Änderung: Das Feu-
erwerk, sonst die große Zugnummer 
am Samstag, wird diesmal gleich 
am Auftakt-Tag (Freitag, 8. Juli) ge-
zündet. Die Veranstaltergesellschaft 
Eventis UG hat ein „Brillant-Hö-
henfeuerwerk“ geordert, berichtet 
Helmut Reuter, Chef der Firma Stef-
fes-Ollig-Feuerwerke (Müllenbach, 
Kreis Cochem-Zell). Der um 23 Uhr 
beginnende Pryotechnik-Zauber 
werde rund zwölf Minuten dauern 
und einige ganz neue Effekte be-
inhalten. Die Feuerwerker von Stef-
fes-Ollig sind auch am 15. Juli beim 
Konzer Heimat- und Weinfest sowie 
am 3. September beim Saarweinfest 
in Saarburg im Einsatz.

Der Grund für die Vorverlegung 
des Moselfest-Feuerwerks um einen 
Tag: Am späten Samstagabend will 
Events-Chef Matthias Sonnen „eine 
ganz besondere Überraschung“ prä-
sentieren. Allerdings ist immer noch 
unklar, ob das klappen wird. „Alles 
ist so weit vorbereitet, es steht aber 
weiterhin die Genehmigung durch 
das Bundesluftfahrtamt aus“, be-
dauert Sonnen, der immer noch 
eine „Fifty-fifty-Chance“ sieht.

Weitere Neuerung: Der Festmon-
tag ist diesmal ersatzlos gestrichen. 
Er sei bei den letzten Malen „zu um-
satzschwach“ gewesen. Feste Pro-
gramm-Größe bleibt weiterhin das 
Electronic-River-Musikfestival am 
Sonntag, von 12 bis 24 Uhr, eben-
so die Auftritte von Coverbands am 
Freitag- (First Men on Mars) und 
Samstagabend (24th Frame) auf der 
Bühne am Moselufer.
Das auch als Heimatfest Zurlauben 
bekannte Moselfest startet offiziell 

am Freitag, um 19 Uhr mit dem Fass-
anstich durch den Schirmherrn, OB 
Wolfram Leibe. Die rund 35 Essens- 
und Getränkestände öffnen bereits 
um 18 Uhr. Ab dann sind auch die 
Solidaritätsbändchen zu je 3 Euro 
an den Zugängen erhältlich. Der 
Verkauf soll einen Teil der Veran-
staltungskosten von rund 100.000 
Euro decken.
Die Stadtwerke setzen am Freitag 
und Samstag zusätzliche Busse 
(Sonderlinie 97) im 10-Minuten-
Takt zwischen dem Hauptbahnhof 
zum Zurlaubener Ufe ein. Alle 80er 
Linien fahren freitags und samstags 
ihren normalen Fahrplan im Halb-
stunden-Takt bis 3.15 Uhr. Ab Eh-
rang in Richtung Innenstadt wird die 
Linie 87 mit Zusatzbussen verstärkt.
Wegen der Sperrung der Kaiser-Wil-
helm-Brücke zum Feuerwerk än-
dern sich die Fahrpläne der Linien 
81 und 87 am Freitagabend. Infos:
www.swt.de

Beim Zurlaubener Traditions-Event wird das Feuerwerk bereits am Freitag gezündet.

Die Ruhe vor dem (An-) Sturm: Am Wochenende steigt am Zurlaubener Ufer erstmals seit 2019 wieder das Trierer Mosel-
fest (auch Heimatfest Zurlauben genannt) – mit Kirmes auf dem Ex-Kabinenbahn-Gelände. FOTO: ROLAND MORGEN
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