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Impfmuffelei Klimakatastrophen Stromrebellen
Unannehmlichkeiten für  
Ungeimpfte drohen 

Der Klimarat mit 243 Forschern 
aus 195 Ländern warnt uns alle 

Interview mit EWS-Vorstand 
Sebastian Sladek zur Energiewende
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Unter dem Motto «Klimaschutz mit Rebel-

lenkraft −  die EWS in Freiburg!“ eröffnen 

die Elektrizitätswerke Schönau einen Store im 

 neuen Volksbank-Gebäude am Hauptbahnhof. 

Das Ladengeschäft an der Bismarckallee wird 

Anlaufstelle für Mitglieder der Genossenschaft, 

für EWS-Ökostrom- und Biogaskunden. Darüber 

hinaus soll mit dem Store ein lebendiger Ort 

geschaffen werden, an dem Klimaschutzakteure 

aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Bewegung 

zusammenkommen können.  Michael Zäh sprach 

mit EWS-Vorstand Sebastian Sladek darüber und 

über die Energiewende insgesamt.

Ihr Motto „Klimaschutz mit Rebellenkraft - die 

EWS in Freiburg“ klingt so, als ob Freiburg 

die Rebellen von Schönau braucht. Warum ist 

das so?
Sebastian Sladek: Die EWS sind nicht neu 

in Freiburg. Über viele Jahre ist eine breite 

Unterstützung entstanden aus Partnern aus 

Forschung, Bürgerbewegung, Politik, Unter-

nehmen und Verbänden. Hinzu kommen viele 

Kundinnen und Kunden sowie Mitglieder. Wir 

eröffnen eine neue Betriebsstätte dort, wo wir 

uns ohnehin schon sehr zu Hause fühlen. Wir 

sehen die urbane Energiewende als wichtigen 

politischen und gesellschaftlichen Pfeiler. Wir 

wollen das Verhältnis von Stadt und Land the-

matisieren, weniger als Konkurrenz denn als 

Austausch. Die urbanen Zentren spielen eine 

große Rolle bei der Energiewende. In Freiburg 

und Schönau sind die Rahmenbedingungen 

andere, aber wir verfolgen hier wie dort ein 

klares Ziel: den Klimaschutz voranbringen. Bei 

der Mobilität oder bei der Energieerzeugung 

gibt es ganz unterschiedliche Erfordernisse auf 

dem Land und in der Stadt. Diese Fragen wollen 

wir im Wechselspiel zwischen Freiburg und 

dem Schwarzwald diskutieren und Lösungen 

finden. 

Ist der neue Store der EWS in der Bismarckallee 

in Freiburg eher ein Ort, um Geschäfte zu ma-

chen, oder eher ein Signal der Stromrebellen für 

die Bürger, an der Energiewende teilzunehmen?

Sebastian Sladek: Wie ja in den Zeiten der 

Corona-Pandemie deutlich wurde, können viele 

Geschäfte auch digital gemacht werden. Dafür 

bräuchte man keinen Store. Und ehrlich gesagt, 

Laufkundschaft, um Verträge abzuschließen, ist 

auch nicht der Grund. Wir machen das in erster 

Linie, um da im Idealfall einen pulsierenden 

Lichtpunkt zu setzen, für die Energiewende und 

den Klimaschutz.  

Heißt konkret?

Sebastian Sladek: Da geht es nicht um das 

Geschäft, das über die Theke gemacht wird, 

sondern wir wollen den Store zu einem An-

laufpunkt machen, mit ganz vielen Veran-

staltungen und Aktionen. Da sollen sich Leute 

begegnen, da sollen interessante Redner zu den 

Themen Energiewende und Klimaschutz zu 

Gast sein, weshalb die Nähe zum Hauptbahnhof 

auch prima ist. Für uns ist der Store also haupt-

sächlich ein Kommunikationsknotenpunkt.

Damit wollen Sie also schon auch Bewusstseins-

veränderungen anstoßen?

Sebastian Sladek: Auf jeden Fall. Uns geht es 

in dem Store ganz stark darum, Klimaschutz-

bewegte in ihrem Engagement zu bestärken, 

Indifferente für den Klimaschutz zu gewinnen 

– und am Ende ist es das Wichtigste, dass das 
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Interview

„Einen pulsierenden 

Lichtpunkt setzen“
„Es macht Freude, eine Selbstwirksamkeit in der Gruppe zu erleben. Es macht Spaß, 

gemeinschaftlich auf der Lösungsseite zu stehen“, sagt Sebastian Sladek, Vorstand der 

„Stromrebellen“ der Elektritätswerke Schönau (EWS).  Interview von Michael Zäh

Bild: Bernd Schumacher
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 „50 Millionen sind jetzt zwei Mal geimpft. Wir waren ja alle gerne die Versuchskaninchen für 
diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen - bei 
uns ist das mit der Impfung gut gegangen, jetzt bitte macht es auch“, sagte Olaf Scholz. Das 
Werben bei den Zögerlichen mit diesem Satz war mit Augenzwinkern. Wenn dann Armin 
Laschet, Jens Spahn und sogar Angela Merkel (alle CDU) diesen leicht süffisanten 
Scholz-Satz mit Schimpf und Schande verdammen wollten, also dass Scholz uns 
Impflinge nicht als Versuchskaninchen bezeichnen dürfe, dann zeigt das nur, wie 
groß die Angst der Union vor einer drohenden Wahlniederlage ist. Da grinst der Scholz.
Was Sie in Händen halten, ist das neue ZASMAGAZIN, das im Jahr 2021 jeden 
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit 
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen 
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de.  Michael Zäh

Druck auf die Impfmuffel ������������������������������������������������������������������ Seite 7 
Auch wenn es für Ungeimpfte viele Unannehmlichkeiten gibt, herrscht in 
Deutschland noch keine Impfpflicht. Wird Herbst und Winter schlimm, kann diese 
aber nicht mehr ausgeschlossen werden.

Über Wahlplakate ������������������������������������������������������������������������������� Seite 8 
Der rot-schwarz-goldene Kreis der Union, die blassgrünen Gesichter von Baerbock 
und Habeck, der schwarzweiße Actionheld auf rotem Hintergrund, Klosterfrau 
Melissengeist bei der FDP. Die Wahlkampagnen verstehen sich nicht von selbst. 

Der Mann mit der Raute �������������������������������������������������������������������� Seite 9
Olaf Scholz nimmt die Union auf den Arm, Armin Laschet gibt den Giftzwerg, 
Annalena Baerbock erfrischt bei „ihren“ Themen. Entscheiden werden die 
Bundestagswahl aber die noch Unentschlossenen.

Rasches Gegensteuern geht anders ������������������������������������������������� Seite 10
Der Weltklimabericht von 234 Wissenschaftler aus 195 Staaten zeichnet die 
Konturen einer Klimakatastrophe vor. Wenn der Golfstrom kippt, ist rum.

„Geh weg, du Unwetter!“ ����������������������������������������������������������������� Seite 11
Plötzlich kriecht diese Einsicht den Rücken hoch: Es kann auch bei uns passieren, 
in unserer Stadt, in der so etwas eigentlich noch nie passierte.

Das Interview: Stromrebell Sebastian Sladek zur Energiewende��� Seite 4
Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) haben in Freiburg einen Standort eröffnet. 
Vorstand Sebastian Sladek sagt, dass es stark macht, auf der Seite der Lösung 
zu stehen. Und dass er sich große Sorgen um die Zukunft seiner Kinder macht.

Hallo zusammen,
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Unter dem Motto «Klimaschutz mit Rebel-lenkraft −  die EWS in Freiburg!“ eröffnen die Elektrizitätswerke Schönau einen Store im  neuen Volksbank-Gebäude am Hauptbahnhof. Das Ladengeschäft an der Bismarckallee wird Anlaufstelle für Mitglieder der Genossenschaft, für EWS-Ökostrom- und Biogaskunden. Darüber hinaus soll mit dem Store ein lebendiger Ort geschaffen werden, an dem Klimaschutzakteure aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Bewegung zusammenkommen können.  Michael Zäh sprach mit EWS-Vorstand Sebastian Sladek darüber und über die Energiewende insgesamt.
Ihr Motto „Klimaschutz mit Rebellenkraft - die EWS in Freiburg“ klingt so, als ob Freiburg die Rebellen von Schönau braucht. Warum ist das so?

Sebastian Sladek: Die EWS sind nicht neu in Freiburg. Über viele Jahre ist eine breite Unterstützung entstanden aus Partnern aus Forschung, Bürgerbewegung, Politik, Unter-nehmen und Verbänden. Hinzu kommen viele Kundinnen und Kunden sowie Mitglieder. Wir eröffnen eine neue Betriebsstätte dort, wo wir 

uns ohnehin schon sehr zu Hause fühlen. Wir sehen die urbane Energiewende als wichtigen politischen und gesellschaftlichen Pfeiler. Wir wollen das Verhältnis von Stadt und Land the-matisieren, weniger als Konkurrenz denn als Austausch. Die urbanen Zentren spielen eine große Rolle bei der Energiewende. In Freiburg und Schönau sind die Rahmenbedingungen andere, aber wir verfolgen hier wie dort ein klares Ziel: den Klimaschutz voranbringen. Bei der Mobilität oder bei der Energieerzeugung gibt es ganz unterschiedliche Erfordernisse auf dem Land und in der Stadt. Diese Fragen wollen wir im Wechselspiel zwischen Freiburg und dem Schwarzwald diskutieren und Lösungen finden. 

Ist der neue Store der EWS in der Bismarckallee in Freiburg eher ein Ort, um Geschäfte zu ma-chen, oder eher ein Signal der Stromrebellen für die Bürger, an der Energiewende teilzunehmen?Sebastian Sladek: Wie ja in den Zeiten der Corona-Pandemie deutlich wurde, können viele Geschäfte auch digital gemacht werden. Dafür bräuchte man keinen Store. Und ehrlich gesagt, 

Laufkundschaft, um Verträge abzuschließen, ist auch nicht der Grund. Wir machen das in erster Linie, um da im Idealfall einen pulsierenden Lichtpunkt zu setzen, für die Energiewende und den Klimaschutz.  

Heißt konkret?
Sebastian Sladek: Da geht es nicht um das Geschäft, das über die Theke gemacht wird, sondern wir wollen den Store zu einem An-laufpunkt machen, mit ganz vielen Veran-staltungen und Aktionen. Da sollen sich Leute begegnen, da sollen interessante Redner zu den Themen Energiewende und Klimaschutz zu Gast sein, weshalb die Nähe zum Hauptbahnhof auch prima ist. Für uns ist der Store also haupt-sächlich ein Kommunikationsknotenpunkt.

Damit wollen Sie also schon auch Bewusstseins-veränderungen anstoßen?Sebastian Sladek: Auf jeden Fall. Uns geht es in dem Store ganz stark darum, Klimaschutz-bewegte in ihrem Engagement zu bestärken, Indifferente für den Klimaschutz zu gewinnen – und am Ende ist es das Wichtigste, dass das 
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„Einen pulsierenden Lichtpunkt setzen“„Es macht Freude, eine Selbstwirksamkeit in der Gruppe zu erleben. Es macht Spaß, 

gemeinschaftlich auf der Lösungsseite zu stehen“, sagt Sebastian Sladek, Vorstand der 

„Stromrebellen“ der Elektritätswerke Schönau (EWS).  Interview von Michael Zäh

Bild: Bernd Schumacher
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Unter dem Motto «Klimaschutz mit Rebel-
lenkraft −  die EWS in Freiburg!“ eröffnen 

die Elektrizitätswerke Schönau einen Store im 
 neuen Volksbank-Gebäude am Hauptbahnhof. 
Das Ladengeschäft an der Bismarckallee wird 
Anlaufstelle für Mitglieder der Genossenschaft, 
für EWS-Ökostrom- und Biogaskunden. Darüber 
hinaus soll mit dem Store ein lebendiger Ort 
geschaffen werden, an dem Klimaschutzakteure 
aus Wissenschaft, Politik, Kultur und Bewegung 
zusammenkommen können.  Michael Zäh sprach 
mit EWS-Vorstand Sebastian Sladek darüber und 
über die Energiewende insgesamt.

Ihr Motto „Klimaschutz mit Rebellenkraft - die 
EWS in Freiburg“ klingt so, als ob Freiburg 
die Rebellen von Schönau braucht. Warum ist 
das so?
Sebastian Sladek: Die EWS sind nicht neu 
in Freiburg. Über viele Jahre ist eine breite 
Unterstützung entstanden aus Partnern aus 
Forschung, Bürgerbewegung, Politik, Unter-
nehmen und Verbänden. Hinzu kommen viele 
Kundinnen und Kunden sowie Mitglieder. Wir 
eröffnen eine neue Betriebsstätte dort, wo wir 

uns ohnehin schon sehr zu Hause fühlen. Wir 
sehen die urbane Energiewende als wichtigen 
politischen und gesellschaftlichen Pfeiler. Wir 
wollen das Verhältnis von Stadt und Land the-
matisieren, weniger als Konkurrenz denn als 
Austausch. Die urbanen Zentren spielen eine 
große Rolle bei der Energiewende. In Freiburg 
und Schönau sind die Rahmenbedingungen 
andere, aber wir verfolgen hier wie dort ein 
klares Ziel: den Klimaschutz voranbringen. Bei 
der Mobilität oder bei der Energieerzeugung 
gibt es ganz unterschiedliche Erfordernisse auf 
dem Land und in der Stadt. Diese Fragen wollen 
wir im Wechselspiel zwischen Freiburg und 
dem Schwarzwald diskutieren und Lösungen 
finden. 

Ist der neue Store der EWS in der Bismarckallee 
in Freiburg eher ein Ort, um Geschäfte zu ma-
chen, oder eher ein Signal der Stromrebellen für 
die Bürger, an der Energiewende teilzunehmen?
Sebastian Sladek: Wie ja in den Zeiten der 
Corona-Pandemie deutlich wurde, können viele 
Geschäfte auch digital gemacht werden. Dafür 
bräuchte man keinen Store. Und ehrlich gesagt, 

Laufkundschaft, um Verträge abzuschließen, ist 
auch nicht der Grund. Wir machen das in erster 
Linie, um da im Idealfall einen pulsierenden 
Lichtpunkt zu setzen, für die Energiewende und 
den Klimaschutz.  

Heißt konkret?
Sebastian Sladek: Da geht es nicht um das 
Geschäft, das über die Theke gemacht wird, 
sondern wir wollen den Store zu einem An-
laufpunkt machen, mit ganz vielen Veran-
staltungen und Aktionen. Da sollen sich Leute 
begegnen, da sollen interessante Redner zu den 
Themen Energiewende und Klimaschutz zu 
Gast sein, weshalb die Nähe zum Hauptbahnhof 
auch prima ist. Für uns ist der Store also haupt-
sächlich ein Kommunikationsknotenpunkt.

Damit wollen Sie also schon auch Bewusstseins-
veränderungen anstoßen?
Sebastian Sladek: Auf jeden Fall. Uns geht es 
in dem Store ganz stark darum, Klimaschutz-
bewegte in ihrem Engagement zu bestärken, 
Indifferente für den Klimaschutz zu gewinnen 
– und am Ende ist es das Wichtigste, dass das 
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„Einen pulsierenden 
Lichtpunkt setzen“
„Es macht Freude, eine Selbstwirksamkeit in der Gruppe zu erleben. Es macht Spaß, 
gemeinschaftlich auf der Lösungsseite zu stehen“, sagt Sebastian Sladek, Vorstand der 

„Stromrebellen“ der Elektritätswerke Schönau (EWS).  Interview von Michael Zäh
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auch politisch wird. Nur dann wird sich die 
nötige Schlagkraft entwickeln, die wir dringend 
brauchen. Der politische Druck ist letztlich für 
die Gemeinschaft ausschlaggebend.

Was sagt eigentlich die Badenova zu Ihrem Auf-
tritt in Freiburg?
Sebastian Sladek: Ich könnte mir vorstellen: 
viel. Aber bisher nur intern. Auf uns ist noch 
keiner zugekommen. Wir wollen unseren Auf-
tritt in Freiburg  auch auf keinen Fall als Affront 
gegenüber Badenova verstanden wissen. Die 
Badenova ist ja auch in Bewegung gekommen 
und macht gerade im Nahwärmebereich viele 
gute Dinge. Wir können uns ja auch an vielen 
Stellen gut vorstellen, mit der Badenova zusam-
menzuarbeiten. Aber natürlich geht es darum 
Dynamik reinzukriegen, und vielleicht sogar: 
Dynamik vorzulegen.

Ist ja oft so, dass aus einer Konkurrenzsituation 
heraus eine produktive Zusammenarbeit ent-
steht, nicht wahr?
Sebastian Sladek: Jedenfalls möglich. Denn 
Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es ja 
gerne. Das kann durchaus auch positiv stimu-
lierend sein.

Was können Sie den Kunden in Freiburg konkret 
anbieten, das andere nicht tun?
Sebastian Sladek: Bei uns gibt es wahnsinnig 
viele Informationen rund um das Thema Kli-
maschutz. Für uns ist es in erster Linie wichtig, 
Kommunikation zu betreiben und Information 
anzubieten. Die Kunden können sich Antworten 
auf spezifische Fragestellungen auch von uns 
zuschicken lassen. Bezüglich der Leistungen 
auf dem Energiesektor ist es aber nicht so, dass 
wir da exklusiv sind. Auch andere bieten gute 
Lösungen im Sinne der Energiewende an. Zum 
Glück! Wir verstehen uns als Komminikations-
knotenpunkt, damit der Kunde sich überhaupt 
ein Bild von der Lage machen kann.  

Was ist denn eigentlich unter dem Begriff der 
„Bürger-Energiewende“ zu verstehen?
Sebastian Sladek: Als die Energiewende begon-
nen hat – nehmen wir hier mal das Jahr 2000, 
als das Energie-Einspeise-Gesetz, kurz EEG 
verabschiedet wurde –, da war das Gesetz so 
um die zehn Seiten leicht. Man hatte allenfalls 
das Problem, dem Finanzamt eine Gewinn-
absicht nachzuweisen, aber ansonsten war es 
relativ einfach. Heute hingegen ist das EEG ein 
bürokratischer Moloch, mit 151 Seiten und 105 
Paragraphen. Da sagen natürlich viele: „Da steig 
ich nicht mehr durch und da habe ich dann auch 
keine Lust dazu.“

Eine typisch deutsche Fehlentwicklung?
Sebastian Sladek: Im Kern hatte das EEG am 
Anfang das große Potenzial dazu, zur Demo-
kratisierung beizutragen. Aber jetzt geht es 
darum, die Verkrustungen, die nach 20 Jahren 

Novellierung zustande gekommen sind, wieder 
aufzubrechen und vielleicht auch mal neu zu 
denken. Kurz: Die Bürger wieder mitmachen 
zu lassen!

Wie ginge das?
Sebastian Sladek: Es müsste ein dezentrales 
System sein. Warum? Zum einen, weil die Pro-
duktion von Energie dort stattfinden sollte, wo 
auch der Verbrauch ist. Weil man die Energie 
nicht über tausende Kilometer leiten müsste und 
auch, weil es die Versorgungssicherheit erhöht. 
Es macht keinen Sinn, nur die Nordsee oder die 
Ostsee mit Windparks zuzustellen, um dann 
den Strom zu uns in den Süden zu leiten. Schon 
wegen der Versorgungssicherheit wäre es viel 
besser, die Anlangen großflächig im Land zu 
verteilen. Denn irgendwo ist immer ein bisschen 
Wind, und irgendwo scheint immer die Sonne.

Wie hilft hier die „Bürger“-Energiewende?
Sebastian Sladek: Der Bürger ist dabei schon 
immer der entscheidende Akteur. Das war schon 
ganz am Anfang der Energiewende so. Denn das 
Engagement der Bürger war es  ja, das das EGG 
überhaupt auf den Weg brachte. Zudem wissen 
die Bürger am besten, was vor Ort möglich ist 
und haben das Geld, dies auch umzusetzen. Und 
die Bürger haben den Willen. Deshalb ist es aus 
meiner Sicht völlig unverständlich, warum diese 
Akteure in den letzten Jahren immer mehr in 
ihre vier Wände zurückgedrängt wurden.

Was müsste die grün-schwarze Landesregierung 
in Baden-Württemberg tun, damit das Tempo der 
Energiewende angezogen würde?
Sebastian Sladek: Ich fand das ja sehr löblich, 
dass die Regierung unter Kretschmann zwei 
Prozent der Landfläche für Windenergie zur 
Verfügung stellen will, wo 1.000 Windräder 
neu entstehen sollen. Das ist eine ganze Menge, 
wenn man weiß, dass ganz Baden-Württemberg 
bisher 770 Windräder hat. Und in den letzten 
Jahren ging da sehr, sehr wenig. Denn da hat 
sich die Landesregierung ja auch schon unter 
grüner Führung geradezu paralysiert. Da haben 
sich verschiedene Ministerien gegenseitg behakt 
und nichts ging wirklich voran.

Winfried Kretschmann hat nach seinem etwas 
deutlicheren Wahlsieg gesagt, er wolle Baden- 
Württemberg zum „Klima-Vorzeige-Ländle“ 
machen. Will er damit nicht auch den anderen 
Bundesländern ein Zeichen setzen? 
Sebastian Sladek: Das will er auf jeden Fall. Es 
darf allerdings bezweifelt werden, ob Baden- 
Württemberg in der Position ist, den anderen 
Bundesländern ein Zeichen setzen zu wollen. 
Wir waren mal unter den Top-Drei, was er-
neuerbare Energie angeht, aber heute sind wir 
im letzten Drittel aller Bundesländer, weil wir 
einfach zu wenig gemacht haben. Gute Ideen, 
wie neuerdings die Solarpflicht bei Neubauten, 
müssten auch konsequent umgesetzt werden. 

Länder wie Niedersachsen oder Rheinland Pfalz 
sind uns weit voraus.

Wie ist hier das Verhältnis der Länder zum Bund 
zu bewerten, der ja über das EEG als ein Bundes-
gesetz die Richtlinien vorgibt?
Sebastian Sladek: Die Länder können und soll-
ten über den Bundesrat Druck ausüben, damit 
hier endlich etwas vorankommen kann. Das 
EEG in der heutigen Form ist ein Hindernis. Es 
braucht ein Fördergesetz, aber bitte so simpel 
wie es am Anfang war. Damit jeder, der das Geld 
dazu hat, da auch mittun kann.

Der Weltklimarat IPCC hat jüngst einen sehr 
alarmierenden Bericht vorgelegt, dass sich die 
Erde schon bis zum Jahr 2030 um 1,5 Grad 
Celsius erwärmt haben wird. Und nur wenn der 
Treibhausgasausstoß umgehend reduziert wür-
de, könnte eine Begrenzung des Temperaturan-
stiegs auf eben diese 1,5 Grad überhaupt noch 
in Reichweite bleiben. Wie bewerten Sie das?
Sebastian Sladek: Frau Merkel ist schon 2007 
als Klimakanzlerin ausgerufen worden. Da 
lag das Thema schon als äußerst dringend auf 
dem Tisch. Was sich in dem neuen Bericht des 
Weltklimarats zeigt, ist, dass es immer noch 
dringlicher wird. Es ist so, dass wir die 1,5 
Grad Erderwärmung als Ziel eigentlich schon 
abschreiben müssen. Man erreicht Ziele nicht, 
indem man Zahlen irgendwohin schreibt. Das 
ist komplett sinnlos. Und erst recht erreicht man 
Ziele nicht, wenn man an unrealistischen Zahlen 
ewig festhält.  

Was bewirkt es, wenn die Flutkatastrophe nun 
mitten in Deutschland Menschen tötet und Ver-
wüstungen anrichtet?
Sebastian Sladek: Es bewirkt vielleicht, dass 
die Menschen begreifen, dass es jetzt ihr Leben 
betrifft, ihr eigenes Haus bedroht ist. Wenn die 
Bedrohung nur auf dem Papier besteht, hat das 
in der Vergangenheit wenig gebracht.

Mitten in diese Situation hinein kommt nun im 
September die Bundestagswahl. Alle Parteien 
außer der AfD behaupten, dass sie den Klima-
wandel bekämpfen wollen. Wie schätzen Sie 
das ein?
Sebastian Sladek: Für mich ist der Klimaschutz 
das zentrale Thema dieser Bundetagswahl. Am 
Anfang ging es ja mehr um Scharmützel der 
Kandidat/innen, so kleine Schmutzeleien und 
so. Deshalb bin ich froh, dass jetzt die Inhalte 
gerade in der Klimapolitik weiter nach oben 
gerückt sind. 

Welche Partei ist für Sie da mehr oder weniger 
glaubwürdig?
Sebastian Sladek: Also die SPD hat ein Problem 
mit der Kohle.



Interview
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Olaf Scholz hat gerade auf einer Wahlkampfver-
anstaltung bestätigt, dass er und die SPD – wie 
auch die CDU – am bisher vereinbarten Ziel eines 
Kohleausstiegs bis 2038 festhalten will ...?
Sebastian Sladek: Da würden Fachleute sagen: 
Das klärt der Markt schon vorher. Und zwar 
wegen des CO2-Preises. Ganz generell muss die 
Klientelpolitik auch mal ein Ende haben. Und 
da verstehe ich die Bundespolitik auch nicht. 
Denn noch in diesem Jahrzehnt wird sich unser 
Schicksal bezüglich des Klimawandels entschei-
den. Das heißt, wer jetzt die falschen Weichen 
stellt, wird damit schon sehr bald konfrontiert 
sein. Denn die Einschläge kommen verdammt 
schnell, und da wird man sich dann auch bald 
dafür rechtfertigen müssen.

Wie bewerten Sie die Programme der Parteien? 
Welcher Partei trauen Sie denn am ehesten die 
richtigen Weichenstellungen zu?
Sebastian Sladek: Die SPD hat wie gesagt 
ein Problem mit der Klientelpolitik. Bereits 
Herr Gabriel hat aus meiner Sicht damals als 
Umweltminister schon das eingeleitet, was in 
Sachen Energiewende zu Stillstand geführt 
hat. Auch der CDU traue ich nicht zu, dass da 
jetzt ein Ruck da wäre, um an die vermurksten 
Grundlagen ranzugehen. Was bei der Union da 
im Wahlprogramm drinsteht, das sind eigent-
lich Allgemeinplätze. Ohne jede Ambition. Da 
ist auch keine Strategie erkennbar. Die Grünen 
sind  punktuell etwas heftiger aufgeschlagen. 
Denen traue ich am ehesten zu, dass sie mal an 
der einen oder anderen Stelle die faulige Wurzel 
angehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, 
dass Baden-Württemberg jetzt in der dritten 
Legislatur grün regiert wird und sich da gezeigt 
hat, dass auch die Grünen sehr schnell ankom-
men im Establishment. Da hätte ich mir auch 

von Herrn Kretschmann mehr Einfluss auf die 
hiesige Autoindustrie gewünscht. Dann wären 
wir heute vielleicht schon deutlich weiter mit 
der Elektro-Mobilität.

Wie sieht der politische Hebel aus, um die Ener-
giewende wirklich zu fördern?
Sebastian Sladek: Das wäre der CO2-Preis, der 
mit den Jahren erheblich steigen muss. Darauf 
kann sich dann jedes Unternehmen rechtzeitig 
einstellen und die richtigen Lehren für sich da-
raus ziehen. Also der Markt könnte das regeln, 
wenn die Politik den richtigen Ordnungsrahmen 
dafür herstellt. Das wäre für mich ein ganz 
wesentliches Lenkungselement der Politik, was 
bisher nur halbherzig angegangen wurde.

Sie haben die Elektro-Mobilität angesprochen. 
Wenn nun tatsächlich ganz viele Leute bald auf 
E-Autos umsteigen würden – wo kommt denn 
dann der ganze grüne Strom her, den die E-Fahr-
zeuge brauchen?
Sebastian Sladek: Das ist die Gretchenfrage. 
Man kann das ja nicht isoliert betrachten. Wenn 
man nicht nur die E-Mobilität, sondern auch 
die Wärme betrachtet, dann bin ich nicht mehr 
bei 40 Prozent erneuerbare Energien, sondern 
vielleicht bei 17 Prozent. Das heißt, wir haben 
noch einen ordentlichen Weg zu gehen. Heute 
ist klar, dass dies technologisch alles möglich ist. 
Aber es gibt ein Akzeptanzproblem. Auch weil 
die Politik das Visier nicht hochschiebt und den 
Leuten sagt, was Sache ist. 

Warum tut das die Politik nicht?
Sebastian Sladek: Weil wir hier über ganz 
andere Konzepte reden müssten. Denn der 
Individualverkehr, wie er heute ist, wird es in 
Zukunft nicht mehr geben. Es wird um kollektive 

Mobilität gehen, sogar zu sehr guten Preisen. 
Aber den Luxus von heute können wir uns bald 
nicht mehr leisten.

In rechten Kreisen, aber auch beispielsweise vom 
BDI wird oft erwähnt, dass Deutschland ja nur 
für zwei Prozent aller Emissionen weltweit ver-
antwortlich ist. Was sagen Sie solchen Stimmen?
Sebastian Sladek: Wir sind ein Industrieland. 
Ganz viele Länder dieser Welt schauen da drauf, 
was solche führenden Industriestaaten machen. 
Es geht darum, Vorbild zu sein und zu zeigen, 
was machbar ist.

Was sagt Ihr Gefühl – ist es denn überhaupt noch 
zu schaffen, dass nicht eine Klimakatastrohe 
über die Menschheit hereinbricht?
Sebastian Sladek: Ich bin da sehr in Sorge, 
muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe auch 
vier Kinder und für die kann das schon eine 
Katastrophe werden. Jeder, der Kinder hat, muss 
jetzt einfach richtig zornig darauf drängen, dass 
sich beim Klimaschutz etwas ändert. Denn die 
schlimmsten Prognosen werden ja immer noch 
übertroffen. 

Was wäre denn nötig, um es trotzdem noch 
abzuwenden?
Sebastian Sladek: Wir müssten wieder mehr 
dazu kommen, uns als Teil einer Gemeinschaft 
zu begreifen, und erkennen, dass wir ohne die 
Gemeinschaft nichts sind. Wir reden hier nicht 
von Verzicht, sondern von Befreiung. Da kommt 
die EWS ja auch ein bisschen her. Es macht Spaß, 
gemeinschaftlich auf der Lösungsseite zu stehen.  
Es macht Freude, eine Selbstwirksamkeit in der 
Gruppe zu erfahren, das macht stark. Wir sollten 
nicht immer nur die sogenannte individuelle 
Freiheit in der Vordergrund stellen.



Luftbild: Die Windkraftanlagen auf dem Rohrenkopf bei Gersbach, Schopfheim können Strom für bis zu 15.000 Haushalte erzeugen.
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Sage zehn mal schnell hintereinander das 
Wort: Impfpflicht. Unweigerlich wirst du 

dabei die Worthälften zwischen den beiden „pf“ 
trennen und dadurch betonen: „Pflicht!“ Tust 
du das nicht, wird nur noch ein „Pffff“ daraus.  

Also jetzt, wie ist das mit der Pflicht und 
der Freiheit? In dieser Debatte wurde ganz viel 
fabuliert. Zum Beispiel gleich zu Anfang der 
Corona-Pandemie, als die Politiker sich schon 
gleich festlegten, dass es in Deutschland auf gar 
keinen Fall eine Impfpflicht gegen Corona ge-
ben wird. Das war unseriös. Denn weder Spahn 
noch Merkel konnten zu diesem Zeitpunkt 
wissen, was nötig werden würde. Dies war ein 
Kardinalfehler, der den verfrühten Verkündern 
der Freiheit nun natürlich auf die Füße fällt. 

 Genau genommen fällt er nicht mehr 
der scheidenden Merkel oder dem seinerseits 
mit Teflon beschichteten Spahn auf die Füße, 
sondern vor allem dem CDU-Kanzlerkandidat 
Armin Laschet, der in dieser Aufführung in 
einer Doppelrolle zu bewundern ist: Nämlich 
(noch) als Ministerpräsident von NRW sowie 
als der Mann, der Merkel im Bundeskanzleramt 
beerben will. Sprich: Laschet eiert rum und 
sagt, dass er weiter für die 3G-Regel sei, also 
auch aktuell negativ getestete Personen wie 

die Geimpften und die Genesenen behandelt 
werden sollten. Andererseits müsse aber ab 
Oktober jeder ohne Impfschutz damit rechnen, 
dass solche Tests nicht mehr vom Steuerzahler 
bezahlt werden, also jeder selbst zur Kasse 
gebeten wird.

Manche in seiner Union gehen da noch 
weiter: Fraktionschef Ralph Brinkhaus sagte 
der „Welt am Sonntag“, dass er davon ausgehe, 
dass sich das Ding im Herbst von selbst regeln 
werde, „weil Hoteliers, Clubs, Veranstalter 
sagen werden: Sorry, bei mir kommst du mit 
nur einem Test nicht mehr rein.“ Sondern nur 
geimpft oder genesen. Wie das geht hat dann 
gleich der 1.FC Köln vorgemacht,  der prompt 
verkündete, dass ab Ende August nur noch 
Geimpfte und Genesene ins Stadion gelassen 
werden. Der Verein hat auch gleich dazu gesagt, 
warum er das so macht: Man wolle wieder vor 
vollem Haus spielen, ohne Beschränkung der 
zugelassenen Zuschauer oder sonstige nervige 
Einschränkungen. Hallo Armin Laschet, wo 
liegt Köln nochmal geografisch?

In dieselbe Kerbe hat natürlich wie immer 
auch Markus Söder gehauen, als er nach der 
Bund/Länder-Konferenz in den „Tagesthemen“ 
dem geneigten, breiten Publikum verkündete, 

dass die vierte Welle „allein mit Testen nicht 
gelöst werden kann.“ Klartext-Söder sagte, dass 
2G, nur Geimpfte und Genesene, „so oder so ab 
einem bestimmen Zeitpunkt kommen wird.“ 
Denn natürlich müsse man „über Rechte von 
vollständig Geimpften reden.“

Damit traf Söder den wunden Punkt in der 
gesamten Debatte. Es wird viel über die geredet, 
die sich nicht impfen lassen wollen, aber nicht 
über die, die sich und der Gesellschaft durch die 
Impfung den bestmöglichen Dienst erwiesen 
haben. Die Geimpften sind nicht in blindem 
Gehorsam zur Spritze gelangt, sondern in Ab-
wägung von Risiken, die ihnen bewusst waren, 
und dem Nutzen für sich und die Allgemeinheit.

Die Unannehmlichkeiten im Alltag, die 
Ungeimpften drohen, sind noch lange keine 
Impfpflicht. Man kann es sich ja aussuchen.
Eine Impfpflicht, wie etwa die Schulpflicht in 
Deutschland, würde heißen: Jeder muss und 
hat gar keine Wahl. Dagegen sind derzeitige 
2G-Maßnahmen ein eher sanfter Druck.

Wenn sich in Herbst und Winter die Lage 
in Krankenhäusern und auf Intensivstationen 
zuspitzen sollte und womöglich wieder ein 
Lockdown droht, wird eine echte Impfpflicht 
nicht mehr auszuschließen sein.

Nachteile für Impfmuffel 
sind keine Impfpflicht

Wenn es dazu kommt, dass im Herbst sich die 2G-Regel Bahn bricht, also nur noch Geimpfte und 
Genesene an kulturellen, gesellschaftlichen oder sportlichen Ereignissen teilnehmen können, ist 
das keine Impfpflicht durch die Hintertür. Jeder kann es sich ja aussuchen. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft

Zutritt nur  

für Geimpfte 
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Der Markus Söder ist für seine Scharf-
sinnigkeit zu rühmen. „Die Plakate 

sind geklebt, da macht es keinen Sinn, 
über den Autausch des Kandidaten zu 
sprechen.“ Womit wir also bei den Plaka-
ten wären und versuchen wollen, diese zu 
verstehen. Und das ist gar nicht so leicht.  

Bei der CDU ist das prägende Stile-
lement ein Kreis mit einem Rahmen aus 
Schwarz-rot-gold. Der Kreis ist wie eine 
Lupe: Was drinnen zu sehen ist, ist scharf, 
was drumherum ist, wird unscharf. Soll 
heißen: Konzentration auf das Wesent-
liche. Aber was ist das? Wenn Armin 
Laschet im Kreis scharf gestellt ist, mit 
schiefem Lächeln, dann stehen da so 
Sätze wie: „Weil es um Menschen geht, 
wenn es um Deutschland geht.“ Aha. 
Tiefgründiger Hinweis. Und zwar darauf, 
wie die Kampagne gemeint ist. Denn oft 
stehen im Kreis irgendwelche Menschen, 
die keiner kennt, nicht der Laschet und 
auch sonst keine Kandidaten, die man 
wählen kann. Kann in Polizeiunform 
sein, geht aber auch zivil, je nach The-
ma. Und schon fällt uns der Groschen: 
Die Kampagnenmacher wollen uns nahe 
legen, dass bei dem Laschet und seiner 
CDU nicht immer der Laschet und seine 
CDU, sondern die Menschen, die keiner 
kennt im Vordergrund stehen. Dazu stehen 
Slogans wie „Sicherheit ist, wenn ich mir 
um Sicherheit keine Gedanken machen 
muss.“ Also, da hat sich mit Sicherheit ein 
Kampagnenmacher extrem verschwur-
belt.  Um das wieder in den Kontext zu 
bringen, gibt es auch wieder den Laschet 
im Kreis, mit dem Slogan: „Gemeinsam 
für Deutschland“. Sprich: Alle Plakate 
muss man in der Gesamtsicht sehen, so 
während man im Auto daran vorbei saust, 
um den Sinn der Kampagne zu erahnen.  
Wenn aber ein gemeiner Plakatschmierer 
sich in finsterer Nacht am zentralen Plakat 
zu schaffen macht, könnte daraus schnell 
„Einsam für Deutschland“ werden. Das gilt 

auch für den Spruch, der alle Plakate ziert: 
„Deutschland (gem)einsam machen.“

 Die Grünen haben alle Plakate grün 
durchtränkt, so nach dem Motto: Es zählt 
die Idee und nicht der Personen. Bekommt 
den Fotos der dort abgebildeten Menschen 
nicht so gut. Grüne Gesichter sind nur so 
halb appetitlich. Der Spruch „Bereit, weil 
Ihr es seid“ enthält einen Rechtschreibfeh-
ler. Wenn nämlich wir alle gemeint sind, 
die an den Plakaten vorbei schlendern, 
müsste es: „Bereit, weil ihr es seid“ heißen. 
Man hätte dieses Problem in fast allen 
denkbaren Varianten locker umgehen 
können: „Bereit, weil Du es bist“ oder 
„Bereit, weil Sie es sind“, wäre als direkte 
Ansprache voll korrekt gewesen. Vielleicht 
wollten die grünen Texter ja auch ganz 
besonders listig sein. „Bereit, weil Ihr es 
seid, Eure Majestät“ ist grammatikalisch 
vertretbar. Macht halt nur Sinn, wenn die 
Texter damit ausdrücken wollten, dass 
„Eure Majestät“ in Deutschland ja das 
Wahlvolk sei.

Die Plakate der FDP tragen alle den 
Slogan: „Nie gab es mehr zu tun.“ Erin-
nert sofort an „Nie war er so wertvoll wie 
heute“ – nein, nicht der Christian Lindner, 
sondern der Klosterfrau Melissengeist. 
Wenn der FDP-Chef Lindner dann auf den 
Plakaten in einem abgedunkelten Raum 
am Schreibtisch abgebildet ist, links und 
rechts von ihm liegen Aktenberge und 
Schreibmappen, ist der erste Eindruck: 
Der Arme ist ja völlig überfordert! Und 
erinnert so an 2017, als Lindner ja „lieber 
nicht regieren“ wollte.

Die SPD-Plakate erinnern an Action-
filme: Der schwarz-weiße Olaf Scholz auf 
knalligem Rot. Der Spruch: „Scholz packt 
das an“ erinnert jetzt wieder an Markus 
Söder, der sich mal so richtig über den 
Scholz aufgeregt hat, als die SPD noch bei 
15 Prozent dümpelte. „Sie nicht der Kanz-
ler von Deutschland“, so Söder damals. 
„Grinsen Sie nicht so schlumpfig.“

Grüne Gesichter, großer 
Kreis und roter Actionfilm
Die Wahlplakate der Parteien zu verstehen, ist gar nicht mal so einfach. Die CDU zieht Kreise 
um sich selbst, die Grünen leisten sich einen Rechtschreibfehler, die FDP braucht Klosterfrau 
Melissengeist und die SPD hat einen Actionheld, der entschlossen blickt. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Der Olaf Scholz hat die Raute gemacht. Er 
war damit auf dem Titel des „Süddeutsche 

Zeitung Magazin“. Das hat Markus Söder dann 
als „eine Art Erbschleicherei“ bezeichnet. Sollte 
heißen, dass sich der Scholz in allen Wahlum-
fragen an die Spitze geschlichen hat, weil er 
die Merkel kopiere. Auch Armin Laschet, der 
CDU-Kanzlerkandidat, der im Umfragetief 
steckt, wollte in dieselbe Kerbe hauen: „Kanz-
lerisch“ werde man nicht, indem man Merkels 
Raute nachmache, so Laschet. Dafür müsse 
man schon Merkels Politik nachmachen. Und 
das tue Scholz keineswegs, so Laschet weiter.

Tja, eine bessere Werbung für Scholz konnte 
Laschet ja gar nicht machen. Würde Olaf Scholz 
nämlich die Politik Merkels nachmachen, dann 
träfe ihn mit voller Wucht die 
Kampfaussage von Annalena 
Baerbock, dass Scholz genau 
wie Laschet für ein „Weiter so“ 
stehe. Nur sie selbst, sagt die 
Baerbock, stehe für Aufbruch. 

  Nach den stetig erhobenen 
Umfragen ist es so, dass zwei 
Faktoren bei Olaf Scholz zusam-
men kommen: Erstens würden 
ihn die Leute mit riesigem Vor-
sprung wählen, wenn man den 
Kanzler direkt wählen könn-
te. Laschet und Baerbock sind 
diesbezüglich weit abgehängt. 
Scholz hat eben als Vizekanzler 
schon einen guten Eindruck 
gemacht, und man müsste quasi 
nur das „Vize“ streichen, um ihn 
sich als Kanzler vorzustellen. 
Zweitens kommt noch dazu, 
dass man Scholz zutraut, nicht 
einfach die Politik Merkels fort-
zusetzen, sondern auch neue 
Akzente zu gewichten. Scholz 
liegt vorne, weil er glaubwürdig 
wirkt. Viele Wähler nehmen ihm 
ab, dass er seriös und mit der 
ruhigen Hand der Erfahrung  die 
brennenden Themen der Gegen-
wart und Zukunft angeht.

Das alles war nicht erwartet 
worden, als Olaf Scholz vor 

über einem Jahr von der  SPD zum Kanzler-
kandidaten ernannt wurde. Ewig dümpelten 
die Umfragewerte für die SPD so tief, dass sogar 
die Frage aufgeworfen wurde, warum eigent-
lich der Scholz für ein Triell im TV eingeladen 
werden sollte, Vertreter der FDP, der AfD und 
der Linken aber nicht, wo doch die SPD damals 
kaum höhere Werte hatte als diese anderen 
Parteien. 

Als es nun zum ersten Triell kam, sah die 
Welt völlig anders aus. Scholz hatte zuvor die 
SPD in ungeahnte Umfragehöhen bugsiert, 
derweil Laschet und die Union krachend abge-
stürzt sind. Sprich: Scholz und die SPD vorne, 
die Union und die Grünen in der Verfolgerrolle. 
Die Frage war natürlich: War das die Stärke des 

Olaf Scholz oder die Schwäche der anderen? In 
den fast zwei Stunden des ersten Triell bei RTL/
ntv warf sich Laschet in die Pose des giftigen 
Angreifers. Nun ja, er wirkte dabei eher wie ein 
Giftzwerg. Ganz übel kam rüber, dass Laschet 
sich Annalena Baerbock gegenüber in die 
Rolle der Arroganz begab, so nach dem Motto: 
„Komm Mädchen ...“

Baerbock selbst legte einen lebendigen und 
fehlerfreien Auftritt hin. Authentisch bei den 
Themen „Grundsicherung für Kinder“ und na-
türlich „Klimawandel“. Es ist völlig klar, wofür 
sie steht. Die Frage ist nur, ob sie dafür die neue 
Kanzlerin werden muss, oder ob die Grünen in 
einer neuen Regierungskoalition nicht auch 
ohne Kanzlerin Baerbock ihre Ziele weitgehend 

umsetzen können. Baerbock 
bekam denn auch Lob für so 
einige Beiträge – und zwar von 
Olaf Scholz. Ja, ja, da bastelt 
einer an der Konstellation, dass 
er als der Erfahrene den Kanz-
ler gibt, der dann aber auch viel 
Baerbock zuließe.

Der Mann hat halt einen 
spröden Humor. Da nutzt es 
auch nix, dass Angela Merkel 
nach dem Triell klar stellte, dass 
sie und Scholz nicht identisch 
sind, sondern „große Unter-
schiede“ bestünden. Ja Mensch, 
hat die Union noch nicht ka-
piert, dass Scholz sie mit der 
Raute nur auf den Arm nimmt. 
Er hat seinen ganz eigenen, 
hanseatisch angehauchten Stil 
und hat die Raute mit Augen-
zwinkern benutzt. Was Scholz 
auszeichnet: Er sagt so gut wie 
nie etwas Unüberlegtes oder gar 
Dummes. Das trifft auf Laschet 
eher nicht zu. 

Die Bundestagswahl am 
26. September ist spannend 
wie nie. Die Kandidaten liegen 
eng beisammen und es gibt 
eine recht große Gruppe derer, 
die spontan ihr Kreuz machen 
werden. Ist doch prima!

Quasi nur das 
„Vize“ streichen

Olaf Scholz macht die Merkel-Raute und nimmt die Union damit auf den Arm. Seine spröde Art 
und sein hanseatischer Humor machen ihn sympathisch. Armin Laschet gibt neuerdings den 

Giftzwerg. Annalena Baerbock wirkt authentisch bei „ihren“ Themen. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Auf dem Gebiet der Wissenschaft klappt 
die internationale Zusammenbarbeit. 234 

Autoren aus 195 Staaten waren am kürzlich 
vorgelegten Bericht des Weltklimarats beteiligt 
und haben 14.000 Forschungsarbeiten dafür 
ausgewertet. Und ja, dieser Bericht trägt zu-
sätzlich die Zustimmung der Regierungen rund 
um den Globus. Abgesegnet und unterschrieben 
auch von Staaten, die wie Saudi-Arabien oder 
Russland von Verkauf und Verbrennung von 
Kohle, Öl und Gas leben. Er ist also eine Zusam-
menfassung des Standes der Wissenschaft und 
eine amtliche Zustandsbeschreibung. Die große 
Frage ist aber, ob dieser alarmierende Bericht 
dazu führt, dass auch auf politischer Ebene die 
internationale Zusammenarbeit klappt, um eine 
Klimakatastrophe zu verhindern.

Schon bis 2030 könnte die Erderwärmung die 
Marke von 1,5 Grad überschreiten, die nach 
dem Pariser Klimaabkommen eigentlich für das 
ganze Jahrhundert halten soll. Extreme Hitze-
wellen, Regenfluten und Wirbelstürme werden 
schon heute durch die Klimakrise verursacht – in 

den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird es 
immer schlimmer werden. Extreme Fluten, wie 
sie bisher ein Mal pro Jahrhundert auftreten, 
könnten künftig jedes Jahr vorkommen, so der 
Bericht des Weltklimarats.   

„Menschlicher Einfluss hat das Klima so 
aufgeheizt, wie es seit mindestens 2.000 Jahren 
nicht mehr vorgekommen ist. (...) 2019 war die 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre höher 
als zu jedem anderen Zeitpunkt seit mindestens 
zwei Millionen Jahren“, heißt es in dem Bericht. 
Manche Veränderungen seien nicht mehr rück-
gängig zu machen, wie etwa der Anstieg des 
Meeresspiegels. Dieser wird Jahrhunderte anhal-
ten. Eine Destabilisierung des westantarktischen 
Eisschildes etwa könnte im Laufe mehrerer Jahr-
hunderte zu einem Anstieg des Meeresspiegels 
um mehr als zehn Meter führen.

Drastische Änderungen durch Kipp-Punkte 
beim Klima sind möglich. Etwa die schon zu 
beobachtende Abschwächung der sogenannten 
atlantischen meridionalen Umwälzströmung, 
zu der auch der Golfstrom gehört. Wenn das 
kippt, ist es eine irreversible Veränderung des 

Klimasystems. Mein könnte auch sagen: Dann 
ist rum! Nur entschlossenes und vor allem 
rasches Gegensteuern kann diesen Trend noch 
abmildern, zu stoppen ist er nicht mehr, so die 
Forscherinnen und Forscher.

 Der Bericht hat auch drastische Worte er-
zeugt. Da sagte António Guterres, Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen, dass nun „code red“, 
also Alarmstufe Rot herrsche. Beim nächsten 
Klimagipfel der Vereinten Nationen im Herbst 
in Glasgow gebe es „keine Zeit für Verspätungen 
und keinen Raum für Ausreden“, so Guterres.

Ziele wurden schon so einige formuliert. So 
will die EU bis 2030 ihre Emmissionen um 55 
Prozent unter den Wert von 1990 drücken. Der 
US-Präsident Biden will vom „seinem“ Billio-
nen-Investitionspaket große Teile in den Klima-
schutz stecken und China (größter Klimasünder 
der Welt) will bis 2050 CO2-neutral sein.

Wie „ernst“ es der Welt ist, sieht man aber 
auch im Kleinen. CDU und SPD betonen zwar 
die Eile beim Klimaschutz in Deutschland. Beide 
Parteien wollen dennoch am Kohleausstieg 2038 
festhalten. Rasches Gegensteuern geht anders.

Rasches Gegensteuern 
geht anders, gell? 

Der Weltklimabericht von 234 Wissenschaftlern aus 195 Staaten zeichnet die Konturen einer 
Klimakatastrophe vor. Hitzewellen, Regenfluten und Wirbelstürme werden immer häufiger 

auftreten, der Meeresspiegel steigt. Wenn der Golfstrom kippt, ist rum. Von Michael Zäh
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„Geh weg, zieh  
weiter, du Unwetter“
Plötzlich kriecht diese Einsicht den Rücken hoch: Es kann auch hier 
passieren, es kann auch uns treffen, hier in unserer Stadt, in der so 
etwas eigentlich noch nie passierte.     
Von Michael Zäh

Diesen Sommer in unserer Stadt. Es hat ja 
sowieso schon dauernd geregnet. Also, 

was für ein Sommer? Nun gut, es war ein früher 
Abend zum Wochenende hin. Ein bisschen Zeit 
für einen Bummel in der Innenstadt, nur mal so, 
weil es das wegen Corona lange nicht wirklich 
gab. Die Gewitterwolken zogen in kurzer Zeit 
auf. Aber das kennt man ja, seit immer schon. 
Dann entlud sich die Gewitterzelle, an diesem 
Sommerabend in unserer Stadt, direkt über uns. 
Hat man schon als Kind gelernt: Zählen, wie 
lange es zwischen Blitz und Donner dauert, um 
abzuschätzen, wie gefährlich nahe das Gewitter 
ist. Es verging zwischen Blitz und Knall keine 
Zehntelsekunde. Der Knall war ohrenbetäubend.  
Ihm folgte außerdem ein giftiges, elektrisches 
Zischen. Und dann kam der Starkregen, den kein 
Schirm der Welt abhalten konnte.  

Tja, bis dahin war es genau so, wie es sein 
kann: Ungläubiges, aber interessiertes Staunen. 
Quasi Kino. Schon beeindruckend. Aber doch 
schien es, als ob das Gewitter einfach nur eine 
ganz große Show war. Okay, das Ereignis mit 
dem Handy filmen war nicht so angebracht, halt 
wegen drohender Durchnässung des Handys in 
kürzester Zeit. Also abwarten unter den Kata-
komben der Kaufhäuser. Bis dann aber das Was-
ser die Straße runter kam. Ein Sturzbach in einer 
der abfallenden Seitengassen. 
Gibt es das, bei uns in der 
Stadt? Heidadei. Und plötzlich 
waren Wege versperrt, weil 
sich das Wasser sammelte. 
Kein Durchkommen mehr. 

Während dies geschah, 
wusste man schon von den 
Überschwemmungen und den Toten in anderen 
Gegenden im Westen Deutschlands. Gab es dort 
auch dieses ungläubige Staunen der Menschen? 
War es wie hier, nur schlimmer und schneller? 
Und plötzlich kriecht diese Einsicht den Rücken 
hoch: Es kann auch hier passieren, es kann auch 
uns treffen, hier in unserer Stadt, in der so etwas 
eigentlich noch nie passierte. Es ist ganz nah. 
Und wenn es geschieht, gibt es keine Sicherheit 
und keine alten Gewissheiten mehr. Dann ist 
alles weg. Der Strom, das Handy, das Auto, die 

Wohnung, alles futsch. Die berufliche Existenz, 
das Auskommen, das ganze Leben.

In diesem Sommer hat es eine selten er-
lebte Häufung von Horrorszenarien gegeben. 
Die Flutkatastrohe mitten in Deutschland, die 
extreme Hitze in Kanada, den USA und dann 
auch im Süden Europas, wo etwa in Spanien der 
höchste je gemessene Hitzewert erreicht wurde. 
Dadurch auch die verheerenden Waldbrände am 
Mittelmeer in der Türkei, Griechenland, Italien 
und Spanien. Alles kommt näher.

Eine Frau filmte in Ostfriesland einen 
Tornado, der auf ihr Haus zuraste. Nochmal: 
Tornado in Ostfriesland! Man hört sie schreien: 
„Hilfe, zieh weiter, lass mein Haus stehen!“ Das 
Handyvideo war aus eben diesem Haus heraus 
aufgnommen, durch die Glasscheibe eines 
Wohnzimmers. Der Tornado änderte kurz darauf 
die Richtung. Wäre das nicht so gewesen, wäre 
die filmende Frau vielleicht gar nicht mehr aus 
ihrem Haus heraus gekommen. In der Gemeinde 
in Ostfriesland hat der Tornado nämlich Häuser 
zum Einsturz gebracht. Dach abgedeckt, Wand 
eingedrückt. 

Die Gewissheiten werden ungewiss. Der sehr 
alarmierende Bericht des Weltklimarats (siehe 
Seite 10, nebenan) räumt ja immer noch ein 
Zeitfenster ein, die absolute Klimakatastrophe 

zu verhindern. Doch was ist, 
wenn es doch schneller geht? 
Menschen können sich irren. 
Das Desaster bei der Evaku-
ierung in Afghanistan führt 
uns das ebenso vor Augen 
wie die vielen Versäumnisse 
zu Beginn der Corona-Pande-

mie, oder auch die Fehleinschätzungen bei der 
Flutkatastrophe. Immer ist es ein Zuspätkom-
men gewesen. Und hinterher sagen die politisch 
Verantwortlichen, die zu spät dran waren, dass 
man hinterher ja immer mehr wisse. 

Das können wir auch umdrehen. Wir wissen 
heute schon, dass morgen keiner wirklich die 
Verantwortung übernehmen würde, wenn es 
schief gegangen ist. Zyniker werden sagen: „Na 
schau, du musst nur gescheit mit dem Unwetter 
reden, dann zieht es vorrüber!“

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

    03944 / 36 160 
www.wm-aw.de (Fa.)
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Kai Fuchs - der Velosoph - 
bei der E-Bikeinspektion in 
seiner Werkstatt

Derzeit vor der Bundestagswahl ist ja in 
Deutschland viel die Rede von „Aufbruch“, 

„Modernität“ und „Digitalisierung“. Wie könnte 
das konkret in der Branche der Zahngesundheit 
aussehen? „Bei der Digitalisierung haben wir jetzt 
schon enorme Fortschritte. Da gibt es Fräszentren, 
die digital so exakt arbeiten, wie man es früher 
nicht für möglich gehalten hätte. Das heißt, die 
Digitalisierung lässt individualisierte, hochpräzise 
Zahnersatzlösungen entstehen. Und das eben zu 
erschwinglicheren Preisen für alle“, so Dr. Kambiz 
Dibah. Entscheidend sei dabei aber auch der Wille, 
diese Preise an die Patienten weiterzugeben, so 
Dr. Dibah.

Die Digitalisierung fördert das Tempo. „Zum 
Beispiel bei den steggetragenen Prothesen auf 
der Basis von vier Implantaten kann man heute 
schon eine phantastische Qualität bekommen, 
zu einem sehr fairen Preis. Das bedeutet, dass 
heute Leistungen für die Vielzahl der Leute zur 
Verfügung stehen, die früher für die meisten 
Menschen utopisch teuer waren“, führt Dr. Di-
bah aus. „In diesem Digitalisierungsprozess sehe 
ich riesige Chancen, um hochpräzisen Zahner-
satz für alle herzustellen. Diesbezüglich schaue 
ich extrem optimistisch in die Zukunft. Voraus-
gesetzt, diese Technologie wird dann auch fair 
angeboten, damit sich jeder das leisten kann.“

Dr. Dibah hat sich als Zahnarzt in den letzten 
18 Jahren den Ruf als „Robin Tooth“ erworben, 
eben aufgrund seines sozialen Konzepts. Das 
Zahnarztehepaar Andrea und Kambiz Dibah 
hatte schon bei der Eröffnung ihrer Praxis das 
Ziel, die Basisleistungen im Rahmen dessen 
anbieten zu können, was die Kassen bezahlen. 
So verlangt man in der Dibah-Praxis beispiels-
weise für Zahnreinigung, Wurzelbehandlung 
und Kunststoff-Füllungen keine Zuzahlung. 
Als dies gut gelang, kam vor zehn Jahren der 
nächste Schritt: Das Ehepaar Dibah hat für ihr 
soziales Konzept eine hauseigene Kalkulation 
aufgestellt, nach der es in der Regel gelingt, die 

„Digitalisierung ist 
eine riesige Chance“
„Hochpräziser Zahnersatz, der für die Allgemeinheit erschwinglich ist – diesbezüglich schaue 

ich extrem optimistisch in die Zukunft“, sagt Dr. Kambiz Dibah. Sein soziales Konzept als 
„Robin Tooth“, das er seit 18 Jahren verfolgt, ist wichtiger denn je.
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Kosten für ein Implantat bei ca. 990 Euro anzu-
setzen (Einzelzahnversorgung auf ein Implantat 
okklusal verschraubt aus NEM (CoCrMo-Le-
gierung) und vollständig Keramik verblendet.) 
Hiervon wird dann jeweils noch der Zuschuss, 
abgezogen den die Kassen übernehmen, und 
der je nach Situation verschieden hoch ausfällt. 
„Momentan liegt der gesetzliche Festzuschuss 
in der Regel zwischen 336,50* Euro bis zu 
973,06* Euro. Das bedeutet, dass der Eigenan-
teil für den Patienten in der Regel zwischen 
ca. 25,94* Euro und ca. 662,50* Euro liegen 
kann“, erklärt Dr. Dibah. (Die Zahlenangaben 
richten sich nach aktuellen Punktwerten der 
Krankenkassen und weichen in der Regel nur 
geringfügig ab).

Neben der Firma “Camlog“ hat er auch die 
weltweit renommierte Firma “Straumann” (mit 
Hauptsitz in Freiburg) sowie „Nobel Biocare“ als 
Partner gewonnen, deren Implantate bester Güte 
er verarbeitet. Der Ritterschlag für Robin Tooth! 

Schlanke Strukturen, geschickter Einkauf 
des hochwertigen Materials und ambitionierte 
Mitarbeiter sind die Basis seines Konzeptes. 
„Klar, unser Konzept hat auch seinen Preis: Wir 
müssen eben ein paar Stunden länger arbeiten“, 
führt Dr. Dibah aus. Es ist der Solidargedanke, 
der Dr. Kambiz Dibah so gut gefällt und den er 
selbst schon so lange vorlebt. 

„Man muss die Preise einfach transparent 
weitergeben. Die Digitalisierung ermöglicht 
eben die individuelle Herstellung zu einem 
bezahlbaren Preis. Vielleicht wird es künftig 
auch möglich sein, dass Reperaturen digital 
begünstigt werden. Wenn beispielsweise mal 
eine Krone verloren geht und diese Krone ist 
digital gespeichert, dann lässt sich ein Ersatz 
womöglich in kürzester Zeit erstellen und wird 
uns dann zugeschickt“, hofft Dr. Dibah.

Kritisch sieht der Zahnarzt die allgemeine 

Entwicklung in Deutschland. Diesbezüglich 
glaubt er den Wahlversprechen der Parteien vor 
der Bundestagswahl nicht wirklich. „Wir haben 
seit 15 Jahren einen wirtschaftlichen Boom 
gehabt. Immer Wachstum. Man hat uns ver-
sprochen, dass durch Wachstum der Wohlstand 
für alle steigt. Aber die Realität sieht anders aus. 
Denn wir haben ein Verteilungsproblem. Es 
wird viel erwirtschaftet, aber es wird eher nach 
oben geschichtet. Auch die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt beschleunigt das Ganze. Denn 
wir haben eine Spekulation auf Wohnen, die 
die Preise durch die Decke gehen lässt und auf 
der anderen Seite Haushalte, die etwa durch die 
Kurzarbeit noch weniger Geld zur Verfügung 
haben“, analysiert Dr. Dibah. „Wenn in den 
kommenden Jahren aufgrund der Energiewende 
weitere Kosten auf die Haushalte zukommen, 
wird das dramatisch werden.“ 

 Die Solidarität ist das zentrale Thema bei 
Dr. Dibah. „Wenn man während der Pandemie 
die Kassiererin im Supermarkt, den Pfleger 
oder auch den Polizisten sah, dann sollte man 
daraus auch lernen. Nur Lob allein reicht da 
nicht. Es geht darum, auch nach Corona mit den 
Menschen solidarisch zu sein, deren Bedeutung 
man so klar erkannt hat“, so Dr. Dibah. „Das 
Problem ist, dass wir das Maß verloren haben. 
Die Verteilung läuft nicht fair. Und wir sind sehr 
wirtschaftshörig geworden. Als ob wir alle nur 
arbeiten müssen, damit es der Wirtschaft gut 
geht. Dabei leben wir nicht, um zu arbeiten, 
sondern arbeiten, um zu leben. Beispielsweise 
ist der Niedriglohnsektor doch nichts anderes als 
eine Industriesubvention. Wir haben vergessen, 
wozu dies alles erwirtschaftet werden soll. Ei-
gentlich sollte es den meisten Leuten in unserem 
Land immer besser gehen.“

Gerade in diesen schwierigen Zeiten taugt 
sein soziales Konzept als Zahnarzt besonders. 

Und das Ehepaar Andrea und Kambiz Dibah 
macht auch klar: „Wenn ich ein Luxusambiente 
schaffen will, mit goldenen Türklinken und 
Marmorböden, dann kann mein Konzept nicht 
klappen. Am Ende des Tages zahlt jemand den 
Luxus – das sind die Patienten.“ Dies genau will 
er nicht. Er will jenen Patienten ein Angebot 
machen können, die gerade nach der Krise noch 
knapper dran sind als es ohnehin schon der Fall 
war. Das ist sein Konzept schon seit 18 Jahren 
und das wird derzeit umso mehr gebraucht.

Dr. Kambiz Dibah sieht die Zukunft in 
3D-Druckern, die festsitzende Prothesen so 
herstellen können, wie es ein Mensch von 
Hand gar nicht könnte. Und er sieht die Preise 
purzeln. „Wenn man sich beispielsweise heute 
die Arbeiten der Fräszentren anschaut, ist das 
unglaublich, was da an Qualität, an Präzision 
und an Individualisierung möglich ist“, erklärt 
Dr. Kambiz Dibah. Das führt zu einer äußerst 
effektiven Zusammenarbeit im digitalem Work 
Flow mit weiterhin der handwerklichen Kunst 
in den Zahnlabors. „Das macht einen froh“, so 
Dr. Dibah

 Für die Entwicklung der Impfkampagne in 
Deutschland hat er wenig Verständnis. Nachdem 
er und sein Team über ein Jahr ohne Impfschutz 
„auf der Rasierklinge tanzten“, weil es zu wenig 
Impfstoff gab, findet Dr. Dibah es geradezu sur-
real, dass jetzt, wo genügend Impfstoff da ist, 
sich die Leute nicht damit impfen lassen. „Ich 
halte Impfen wirklich für eine Bürgerpflicht. Wir 
haben jetzt doch die Mittel, diese Pandemie zu 
besiegen. Wenn wir dies nicht tun, wird es wie-
der enorme Folgekosten für die Allgemeinheit 
haben“, so Dr. Dibah. 

Weil Dr. Dibah und sein Team inzwischen 
geimpft sind, gibt es in seiner Praxis keine 
„3G-Regel“. Jeder kann ohne Test oder Impf-
nachweis kommen. „Aber es wird viel miteinan-
der gesprochen. Das ist wichtig. Wir unterhalten 
uns ja auch mit unseren Patienten. Es geht 
darum, da auch Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Das ist im persönlichen Gespräch möglich, wenn 
sowieso schon eine Vertrauensbasis aufgebaut 
wurde“, so Dr. Dibah.

Und wieder wird deutlich, dass es Solidari-
tät ist, um die es Dr. Kambiz Dibah geht. In der 
Impffrage ist er überzeugt, dass die Gemein-
schaft gegenüber dem Individuum vorgeht. 
„Nur gemeinsam kommen wir da raus. Und nur 
gemeinsam können wir die wichtigen Aufga-
ben der Zukunft, wie etwa den Kampf gegen 
den Klimawandel gewinnen“, ist Dr. Dibah 
überzeugt. Seinen Beitrag erbringt er schon seit 
über 18 Jahren. 

Zahnärzte Andrea Dibah und Kambiz Dibah, 
Telefon 0761-35594, 
mail@zahnarztpraxis-dibah.de
www.robin-tooth.de

Eingespieltes Team seit Jahren: Zahnärzte Andrea Dibah (zweite von links) und Kambiz Dibah 
mit ihren Zahnarzthelferinnen Bild: Achim Keller
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Die Frauenklinik im Evangeli-
schen Diakoniekrankenhaus in 

Freiburg genießt auch überregional 
einen exzellenten Ruf, der auf 
höchsten medizinischen Standards 
sowie auf der einfühlsamen und 
kompetenten Betreuung der Pa-
tientinnen beruht. Jetzt hat das 
Institut für Qualitätssicherung im 
Gesundheitswesen in Baden-Würt-
temberg (QiG BW) der Frauenklinik 
attestiert, die gesetzten Ziele in al-
len Bereichen erreicht und in vielen 
sogar weit übertroffen zu haben.

 Besonders hervorzuheben sind 
die niedrige Komplikationsrate bei 
Operationen (0,9 % im Vergleich 
zum Landesschnitt von 2,1 %) und 
die mit 23,0 % sehr geringe Rate an 
Geburten per Kaiserschnitt (Lan-
desdurchschnitt 31,9 %). Bei 78,7 
% der Frauen mit Brustkrebs (Lan-
desmittel 67,7 %) ist es gelungen, 
eine brusterhaltende Operation 
durchzuführen und dabei die voll-
ständige Entfernung des Tumors in 
99,5 %  der Fälle zu gewährleisten 
(Landesdurchschnitt 93 %).

  „Es zahlt sich aus, dass wir ein 
strukturiertes Qualitätsmanagement 
durchführen“, freut sich Chefarzt 
Professor Dr. Dirk Watermann, der 
mit seinem Team Erkrankungen 
der Brust sowie der Gebärmutter 
und Eierstöcke behandelt. Die auf 
minimalinvasive Operationen spe-
zialisierte Frauenklinik ist hierfür 

von der Deutschen Krebsgesellschaft 
zertifiziert und führt als eines der 
größten Brustzentren in Deutsch-
land regelmäßig Fortbildungsver-
anstaltungen durch, zuletzt Mitte 
Juli im Bürgerhaus Denzlingen mit 
den wichtigsten Neuigkeiten aus der 
Brustkrebsforschung (Senologie). 
Blasen- und Beckenbodenschwä-
che (Inkontinenz und Senkungen) 
werden im Kontinenz- und Becken-
bodenzentrum (KODIA) kompetent 
betreut. Für die hervorragende För-
derung der Mutter-Kind-Bindung 
und des Stillens ist das Ev. Diako-
niekrankenhaus seit dem Jahr 2004 
regelmäßig von WHO und UNICEF 
mit dem Qualitätssiegel „Baby-
freundlich“ ausgezeichnet worden.
Auch über die Frauenklinik hinaus 
wird das Ev. Diakoniekranken-

haus regelmäßig gewürdigt. Vom 
Institut „Great Place To Work®“ 
wird das Ev. Diakoniekranken-
haus wiederholt in der Kategorie 
„Deutschlands beste Arbeitgeber“ 
ausgezeichnet und hat zuletzt als 
beste Klinik mit über 50 Beschäf-
tigten geglänzt. In einer aktuellen 
bundesweiten Studie, die durch das 
F.A.Z.-Institut – einem Unterneh-
men der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“ durchgeführt wurde, lan-
det das Ev. Diakoniekrankenhaus 
in der Kategorie 150 bis 300 Betten 
unter den Top 8 und ist damit im 
Großraum Freiburg die Einrich-
tung mit der besten Bewertung. 
Bei dieser Studie wurde auf die 
Daten aus den Qualitätsberichten 
der Krankenhäuser zugegriffen und 
zusätzlich die Aussagen von Pati-
entinnen und Patienten in Bewer-
tungsportalen („Weiße Liste“ und 
„Klinikbewertungen.de“) erfasst. 
Während der Bundesdurchschnitt 
für Weiterempfehlungen bei 82 % 
liegt würden 94 % der Befragten 
das Diakoniekrankenhaus weiter-
empfehlen.

Frauenklinik mit 
Bestnoten

Ev. Diakoniekrankenhaus setzt auf Qualität

Der 1974 gegründete DR. SPANG 
Klinikverbund aus Überlingen am 

Bodensee hat die Breisgau-Klinik Bad 
Krozingen sukzessiv zum Reha-Kom-
petenzzentrum ausgebaut. Jetzt 
konnten zentrale Teilprojekte der vor 
fünf Jahren begonnenen Moderni-
sierung abgeschlossen werden. Der 
einladende Eingangsbereich, komfor-
table Patientenzimmer, ein stilvolles 
Restaurant sowie das moderne Café 
„Auszeit“ im Dachgeschoss stehen 
für höchsten Wohnkomfort. Die auch 
für Besucher zugängliche Panorama- 
Dachterrasse bietet einen einmaligen 
Rundumblick auf Schwarzwald und 
Vogesen. Das Investitionsvolumen be-
trägt insgesamt ca. € 2,5 Mio. 

Für die Patientenorientierung und 
Behandlungsqualität in den ange-
botenen Kompetenzfeldern Ortho-
pädie/Unfallchirurgie, Rheumato-
logie, Onkologie und Gastroentero-
logie wurde das über 180 Betten 
verfügende Reha-Kompetenzzen-
trum bereits zum sechsten Mal in 
Folge vom Magazin Focus Gesund-
heit als Top-Reha-Klinik eingestuft. 
Bestätigt wird die Zugehörigkeit 

zur  absoluten Spitzengruppe der 
deutschen Reha-Kliniken auch 
durch die Qualitätsauswertungen 
der Deutschen Rentenversicherung, 
wo die Orthopädie/Unfallchirurgie 

bundesweit unter den Top 5 Reha-
kliniken rangiert.  
„Wir sind stolz mit der Breisgau-Kli-
nik eine auch überregional hoch 
geschätzte Reha-Klinik in der 

Gesundheitsstadt Bad Krozin-
gen zu beheimaten“, freut sich 
Bürgermeister Volker Kieber an-
lässlich seines Besuches in der 
Breisgau-Klinik und ergänzt: „Das 
Haus erstrahlt nach den mutigen 
Investitionen in neuem Glanz.“ 
Der einladende Eingangsbereich 
und die zum Teil klimatisierten 
mit Zirbenholz ausgestatteten Pa-
tientenzimmer bieten eine ganz 
besondere Wohlfühlatmosphäre. 
Das Café Auszeit und das hausei-
gene Restaurant „Vitalis“ sind ein 
integraler Bestandteil des mit dem 
Gütezeichen „Kompetenz richtig 
essen“ ausgezeichneten Gastro-
nomiekonzeptes des Hauses. „Die 
überwältigenden Rückmeldungen 
aus dem Kreis der Rehabilitanden 
bestärken uns den eingeschlagenen 
Weg konsequent weiterzugehen“, 
betont Geschäftsführer Martin 
Heßberger. Mit Verweis auf den 
noch nicht vollumfänglich abge-
schlossenen Modernisierungspro-
zess ergänzt Verwaltungsleiter Rai-
mund Weber: „Renovierungen sind 
in einer Klinik eine kontinuierliche 
Managementaufgabe.“

Investition Zukunft

Auf dem Foto „Offizielle Besichtigung durch den Bürgermeister“ zu 
sehen sind (von l. nach r.): Bürgermeister Volker Kieber, Chefärztin Dr. 
Karin Bagheri-Fam, Verwaltungsleiter Raimund Weber, Geschäftsführer 
Martin Heßberger

Chefarzt Prof. Dr. Dirk Watermann
 Bild: © Ev. Diakoniekrankenhaus

Breisgau-Klinik investiert in die Zukunft.
Reha-Kompetenzzentrum bietet höchsten 

Wohnkomfort

Medizin
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Bandscheibenvorfälle „quälen“ 
nicht nur Bewegungsmuffel. 

Vielfach sind auch sportlich aktive 
Menschen betroffen. Denn „be-
reits etwa ab dem 20. Lebensjahr 
werden unsere Bandscheiben zuse-
hends schlechter mit Nährstoffen 
versorgt“, erläutert Privatdozent 
Dr. David-Christopher Kubosch, 
leitender Orthopäde und Wirbel-
säulenchirurg der Gelenk-Klinik 
Gundelfingen.   

Neben einer ungünstigen 
Stoffwechselversorgung lassen 
auch Alterung und Überlastung 
die äußere Hülle brüchig werden, 
so dass der innere Gallertkern hin-
durchtreten kann. Die Folge: erheb-
liche Schmerzen - ausgelöst durch 
den Druck des ausgetretenen Band-
scheibengewebes auf einen Nerv. 
„Der Schmerzcharakter kann ste-
chend oder brennend sein, oftmals 
kommen noch Missempfindungen 
wie ein Kribbeln oder Taubheitsge-
fühl hinzu“, so der Experte. 

Physiotherapie lässt Vorfall 
natürlich schrumpfen

Meist kommt es zu einem Vor-
fall, wenn die Bandscheibe vorne 
komprimiert wird. Dies geschieht 
zum Beispiel beim Hochheben 
einer Last aus gebeugter Haltung. 
„In diesem Fall wird der ausge-
tretene Gallertkern nach der Rup-
tur, also dem Riss, direkt in den 
Wirbelkanal gedrückt“, berichtet 
Dr. Kubosch. Dort verläuft das 
Rückenmark als Teil des Zentral-
nervensystems, wodurch starke 
Schmerzen entstehen können.

Bei etwa 9 von 10 Betroffenen 
tritt der Bandscheibenvorfall im 
unteren Bereich der Lendenwir-
belsäule (LWS) auf. In den ande-
ren, weitaus selteneren Fällen ist 
die Halswirbelsäule (HWS) betrof-
fen. Selten sind Bandscheibenvor-
fälle der Brustwirbelsäule.

Wann muss operiert 
werden? 

Trotz vielfach gravieren-
der Beschwerden erfordern nur 
etwa 10 bis 15 Prozent aller 
Bandscheibenrupturen eine ope-
rative Behandlung. „Bestehen 
keine akuten Lähmungen oder 
Gefühls störungen, so hilft übli-
cherweise eine Kombination aus 
medikamentöser Schmerz- und 
Physiotherapie sowie thermischen 
Anwendungen“, betont Dr. Ku-
bosch.  Der Vorfall schrumpft 
auf natürliche Weise, der Druck 
auf die Nervenwurzeln und das 
Rückenmark lässt nach. Die Be-
schwerden verschwinden. 

Und wann muss operiert wer-
den? Dr. Kubosch: „Wird die Le-
bensqualität trotz konservativer 
Therapie stark eingeschränkt, so 
kann eine Operation erforderlich 
sein. Bei schweren Funktions-
störungen (wie Gefühlsstörungen 
an Armen oder Beinen oder dem 
Verlust der Darm- und Harnkon-
trolle) ist eine rasche operative 
Entfernung des hervorgetretenen 
Bandscheibengewebes erforder-
lich.“ 

In der Regel sichern gängige 
OP- und Therapie-Verfahren die 
gründliche Entfernung bzw. die 
Rückbildung des Bandscheiben-
vorfalls. Ihr Manko: Der Riss in 
der Bandscheibenhülle bleibt auch 
nach erfolgreichem Eingriff beste-
hen. „Dementsprechend groß ist 
die Gefahr, dass erneut Material 
der Bandscheibe austritt und wie-
derum schmerzhaft auf die Ner-
ven drückt“, warnt Dr. Kubosch. 
Diese Lücke in der medizinischen 
Versorgung schließt das relativ 
neue Barricaid-Verfahren, indem 
der Riss im Fasserring mit Hilfe 
eines kleinen Implantats wieder 
stabil verschlossen wird. Das dauert 
nur wenige Augenblicke und wird 
während der Nukleotomie, also 
der chirurgischen Entfernung des 
ausgetretenen Bandscheibenma-
terials, durchgeführt. „Ob das Re-
generationsverfahren im Einzelfall 
in Frage kommt, hängt primär von 
Größe und Lage des Schadens ab“, 
berichtet Dr. Kubosch. „Defekte von 
mehr als 12 mm Größe oder bereits 
zu mehr als 50 Prozent kollabierte 
Bandscheiben können mit dieser 
Methode nicht behandelt werden.“

Wie kann ich mich schützen? 
Vorbeugen kann man nur be-

dingt, beispielsweise durch ein re-
gelmäßiges Rücken- und Bauch-
training. „Gut sind individuelle 
Rückenzirkel, in denen nicht nur 
tief liegende Muskeln gekräf-
tigt, sondern vielmehr wieder ins 
Gleichgewicht gebracht werden“, 
rät Dr. Kubosch. Das Resultat: eine 
ausgewogene, gestärkte Rumpf-
muskulatur und eine verbesserte 
Körperhaltung.    

 Ganz wichtig für die Nähr-
stoffversorgung unserer Band-
scheiben ist zudem generell re-
gelmäßige Bewegung – egal ob 
Gehen, Wandern oder etwa Gol-
fen. Besonders vorteilhaft: ge-
lenkschonender Sport (wie etwa 
das Schwimmen) zum Aufbau der 
Rücken- und Bauchmuskulatur. 
Dies fördert übrigens auch die 
Genesung nach einem Bandschei-
benvorfall. 

Erste Hilfe für die Bandscheiben
Fast jeden dritten Erwachsenen in der zweiten Lebenshälfte „trifft“ irgendwann ein 

Bandscheibenvorfall. Was hilft und wie man sich schützen kann, erläutert ein Experte.  

MVZ Gelenk-Klinik 
Alte Bundesstrasse 58 
79194 Gundelfingen bei Freiburg 
Telefon: +49 761 79117-0 
E-Mail: info@gelenk-klinik.de

David-Christopher Kubosch,
Facharzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie,
Wirbelsäulenchirurgie
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(07 61) 319 16-65
Ruf einfach an!

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

   Lerne Berufe mit Perspektive kennen
   Unterstütze Menschen mit Behinderung 
oder psychischen Beeinträchtigungen, 
Kinder oder ältere Menschen

   In einer unserer 70 Einrichtungen
    In Freiburg und Umgebung
   WG-Zimmer frei!

Beweg
Was!

Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.  
Herrenstraße 6  .  79098 Freiburg .  fsj@caritas-freiburg.de  
www.caritas-freiburg.de/fsj 

FSJ oder BFD
bei uns

Berufliche Bildung vom Profi.

Buchführung / Grundkurs (Blended Learning)
8.11.21 - 8.12.21, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg •

CNC-/CAM-Fachkraft (Metall)
9.11.21 - 8.3.22, Di, Do 17:30-21:30, Sa 8:00-13:00, 200 UE, Freiburg •

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Administration
12.11.21 - 3.12.24, Fr 9:00-17:00, Sa 9:00-16:00, 5400 UE, Freiburg •

Geprüfte/r Betriebswirt/in (HWO) / (Blended Learning)
24.1.22 - 4.12.23, Mo, Mi 18:15-21:30, Sa 8:00-15:00, 670 UE, Freiburg •

Buchführung / Aufbaukurs (Blended Learning)
31.1.22 - 23.2.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 32 UE, Freiburg •

Info: 0761 15250-0
info@gewerbeakademie.de
www.gewerbeakademie.de

Malen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

Offenes Atelier
79104 Freiburg, Mozartstr. 5, Tel. 0761 - 7 48 35

www.atelier-kunstraum.de
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Fachleute aus dem Metallbereich, 
die über Grundlagen der CNC-
Technik verfügen, können sich an 
der Gewerbe Akademie der Hand-
werkskammer Freiburg innerhalb 
von vier Monaten nebenberuflich
auf die Prüfung zur CNC/
CAM-Fachkraft vorbereiten. Der 
Lehrgang beginnt am 9. November 
und findet Dienstag und Donners-
tag am Abend sowie am Samstag-
vormittag statt. Die Unterrichts-
zeiten wurden auf Mitarbeiter, die 
im Schichtdienst tätig sind, abge-
stimmt.

Im Anschluss an den Lehrgang 
können Sie die Abschlussprüfung 
zur CNC/CAM-Fachkraft vor dem 
Prüfungsausschuss der Hand-
werkskammer Freiburg ablegen.
Die Teilnahme kann unter entspre-
chenden Voraussetzungen mit dem
Bildungsgutschein der Agentur 
für Arbeit oder über das Auf-
stiegs-Bafög gefördert werden.

Die Zahl an Arbeitslosen im Bezirk 
der Agentur für Arbeit Freiburg 
ist im Monat August angestie-
gen. Zum Stichtag waren in der 
Stadt Freiburg und den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald und 
Emmendingen insgesamt 14.650 
Frauen und Männer ohne Beschäf-
tigung. Das sind 619 Personen mehr 
als einen Monat zuvor. Die Arbeits-
losenquote stieg um 0,2 Punkte auf 
jetzt 3,9 Prozent. Bei den Frauen 
und Männern unter 25 Jahre stieg 
die Quote um 0,4 Punkte auf jetzt 
3,0 Prozent. Der aktuelle Anstieg 

hat rein saisonale Gründe. Auf 
Sicht von einem Jahr ist die Zahl an 
Arbeitslosen bei nahezu allen Ziel-
gruppen gesunken. Eine Ausnah-
me bilden die Langzeitarbeitslosen, 
deren Zahl während der Pandemie 
stark angestiegen war und die von 
der Erholung seit dem Frühjahr nur 
wenig profitierten. Nach Rechts-
kreisen ergibt sich folgendes Bild: 
SGB III: 6.626 Arbeitslose (Anteil 
45,2 Prozent), SGB II: 8.024 Arbeits-
lose (Anteil 54,8 Prozent).

Fortbildung zur CNC/
CAM-Fachkraft

Arbeitsmarkt im August
weiter stabil

Weitere Auskünfte gibt die 
Gewerbe Akademie unter
Tel. 0761/15250-24. Infos im 
Netz: www.gewerbeakademie.de www.arbeitsagentur.de

Die Cerdia in Freiburg bietet 
ein modernes und vielfältiges 

Ausbildungsangebot, das jungen 
Menschen in der Region eine um-
fassende praktische und tiefgrei-
fende theoretische Ausbildung er-
möglicht. Dieses konnte dank eines 
umfassenden Sicherheitskonzepts 
auch während der Corona-Pande-
mie nahtlos und erfolgreich wei-
tergeführt werden.

Seit 1927 existiert der Cer-
dia Standort (ehemals Rhodia) 
in Freiburg und schon seit mehr 
als 90 Jahren wird hier erfolg-
reich ausgebildet. Heute bietet 
die Cerdia ein breit gefächertes 
Portfolio an kaufmännischen und 
technischen Berufsfeldern, vom 
Chemikanten und Elektroniker bis 
hin zum Industrie- oder Konstruk-
tionsmechaniker sowie duale Stu-
diengänge mit technischem oder 
betriebswirtschaftlichem Schwer-
punkt. Der Arbeitgeberverband der 
chemischen Industrie hat das Un-
ternehmen mehrere Jahre in Folge 

als „vorbildlichen Ausbildungsbe-
trieb“ ausgezeichnet.

„Unsere Auszubildenden pro-
fitieren von einem sehr praxis-
nahen Arbeitsumfeld, in dem sie 
schon früh Einblicke in die un-
terschiedlichen Arbeitsbereiche 
gewinnen können. Auch nach der 
Ausbildung sind die Perspektiven 
überaus gut.“, erklärt Wolfgang 
Schrodi, Ausbildungsmeister der 
Chemikanten.

Neben der hohen Qualität der 
Ausbildung sprechen noch weitere 
Gründe für eine Ausbildung bei der 
Cerdia: die Einführungswochen für 

die neuen Auszubildenden und der 
gemeinsame Azubi-Ausflug sowie 
der Betriebssport für die techni-
schen Auszubildenden. Abgerun-
det wird die Ausbildung durch die 
Konditionen der Tarifverträge in 
der chemischen Industrie, die mit 
vielen Vorteilen verbunden sind.

Ausbildung bei Cerdia:  
In jeder Hinsicht eine sichere 
Angelegenheit

„Die Ausbildung ist bei Cerdia 
ein essenzieller Bestandteil der 
Unternehmenskultur. Das zeigt 
sich an den guten Ausbildungsbe-

dingungen und an der Übernah-
memöglichkeit bei erfolgreichem 
Abschluss, die wir unseren Aus-
zubildenden bieten. Das Thema 
Ausbildung am Standort hat für 
uns natürlich auch während der 
Corona-Pandemie hohe Priorität. 
Die Bewerbungsverfahren für die 
Ausbildungsplätze und dualen 
Studiengänge laufen daher unter 
Einhaltung aller Sicherheitsmaß-
nahmen weiter“, betont Stand-
ortleiter und Geschäftsführer der 
Cerdia Produktions GmbH Dieter 
Feldmann.

Die Gesundheit der Bewerber 
und zukünftigen Auszubildenden 
steht für Cerdia dabei an ers-
ter Stelle. Das Unternehmen setzt 
daher auf einen digitalen Bewer-
bungsprozess – von der Bewer-
bung, die über das Online-Portal 
eingereicht werden kann, bis hin 
zu Bewerbungsgesprächen per Te-
lefonkonferenz.

Topmoderne Ausbildung
Cerdia in Freiburg: Ausbildungsexperte mit breit gefächertem Angebot

Alle Infos zur Ausbildung  
www.ausbildung-in-freiburg.de.
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Die Elektro-Ullmänner und 
-Frauen freuen sich, dass sich 

auch in diesem Jahr junge Men-
schen für eine Ausbildung bei uns 
entschieden haben.

Unsere neuen Auszubildenden 
werden in den nächsten 3,5 Jah-
ren unseren interessanten Beruf 
zum Elektroniker, Fachrichtung 
Energie- und Gebäudetechnik, im 
bewährten dualen Ausbildungs-
system durchlaufen. Durch die 
Ausbildungspartner*innen in der 
Berufsfachschule und in der über-
betrieblichen Ausbildungsstätte 
der Handwerkskammer wird die 
betriebliche Ausbildung vervoll-
ständigt. Dadurch sind wir in der 
Lage, auch in den nächsten Jahren 
gut ausgebildete Fachkräfte in 
unseren eigenen Reihen zu haben. 

Wenn Sie ebenfalls eine Aus-
bildung zum Elektroniker, Fach-
richtung Energie- und Gebäude-
technik, in den nächsten Jahren 
bei uns durchführen möchten, 
dann freuen wir uns ab sofort über 
Ihre Bewerbung für den Ausbil-
dungsbeginn 2022. Gerne bieten 
wir Ihnen auch die Möglichkeit 
eines Praktikums zur Berufsorien-
tierung an.

Wir stellen uns vor 
Wir sind Ihr Fachbetrieb für 

intelligente und generationen-
übergreifende Elektroinstallation! 
Als umweltbewusstes Unterneh-
men achten wir besonders auf 
das Sparen von wertvollen Res-
sourcen. Die Elektro-Ullmänner 
und -Frauen sind ein E-Marken 
Fachbetrieb für zeitgemäße und 
generationenübergreifende Elekt-
roinstallation! Seit über 30 Jahren 
stehen wir Ihnen im Raum Freiburg 
und Umgebung als kompetenter 
Meister-Fachbetrieb servicestark 
zur Seite. Unser 35-köpfiges Team 
sorgt dafür, Ihnen den Wunsch 
nach innovativer Elektroinstal-
lation zu erfüllen. Durch unsere 
langjährige Erfahrung gepaart mit 
jungen und motivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, sind 
wir sehr gerne auch Ihr erster 
Ansprechpartner, wenn es rund 
der Elektrotechnik geht. Rufen Sie 
uns an, wir finden Lösungen und 
keine Probleme.

Gut ausgebildete 
Fachkräfte 
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Elektro Ullmann
Haslacher Strasse 47
79115 Freiburg i. Br.
Telefon 0761 / 470 949 00 
info@elektro-ulllmann.de

Wir suchen Verstärkung in den Bereichen

bewerbung@elektro-ullmann.de0761 47094900

E-Mobilität

Jetzt bewerben!

Industriewartung

Ausbildung im Tourismus  
ab Herbst 2021

Assistent/In für  
Touristik und Freizeitmanagement

2-jährige schulische Ausbildung  

(Vollzeit)

Yorckstraße 23, 79110 Freiburg
Tel. 0761 -156 48 06 -0

sekretariat@reiseakademie-glueck.de
www.reiseakademie-glueck.de

Privatschule für Touristik und Freizeitmanagement

Reise
   Dr. Glück

Akademie

Private BerufsfachschulePrivatschule für Touristik und Freizeitmanagement

Reise
   Dr. Glück

Akademie

Auf dem beigefügten Bild sehen Sie von links nach rechts:
B. Grether, H. Rasoul & A. Torzi, Auszubildende zum Elektroniker 
(Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik); Philipp Albrecht & 
Patrick Weckwerth, Elektromeister und Ausbilder; Reiner Ullmann, 
Elektromeister, Inhaber
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Das Freiburger Unternehmer- 
Symposium war in den letzten 

Jahren immer auch ein Plädoyer 
für den bei weiblichen Führungs-
kräften überproportional stark 
ausgeprägten transformationalen 
Führungsstil. Das hochkarätig be-
setzte 5. Freiburger Unterneh-
mer-Symposium am 23. September 
2021 blickt daher auf den Status 
quo und die Zukunft von Frauen 
in Führung. Mit Unterstützung 
der IHK Südlicher Oberrhein wird 
das für die Vermittlung von pra-
xisorientierten Erfolgskonzepten 
bekannte Symposium erstmals als 
Hybrid-Event – live vor Ort im 
Gesundheitsresort Freiburg und 
online – veranstaltet.

„Was Frauen in Führungspo-
sitionen Mensch und Unterneh-
men wirklich bringen, ist beim 
Thema «Female Leadership» der 

Kern vom Kern“, so Personal-
management-Berater Rudolf Kast 
für die Initiatoren: Die Perso-
nalmanufaktur, Fitalmanagement, 
Gesundheitsresort Freiburg und 
Thilo Jakob Healthcare to Market. 
Mitinitiatorin Christa Porten-Wol-
lersheim betont, dass es um viel 
mehr geht als die Frauenquote in 
der Wirtschaft oder den Gender 
Pay Gap: „Es geht um unsere öko-
nomische Zukunft und die Fragen: 
Wie wollen wir künftig arbeiten? 
Welche Rolle spielen dabei gut 
ausgebildete, empathische, resili-
ente Frauen?“

Studien zeigen: Frauen sind 
zumindest oft besser in der La-
ge, den transformationalen Füh-
rungsstil mit Leben zu füllen. 
Sie möchten ihre Vorbildfunktion 
als Führungskraft so über zeugend 

wie möglich wahrnehmen und 
schaffen es dadurch, bei Mitarbei-
tenden Vertrauen, Respekt, Loya-
lität, Inspiration und Motivation 
aufzubauen.

 Dr. Christoph Wirtz, als Chef-
redakteur und Chef-Tester von 
Gault & Millau Deutschland Sinn-
bild für einen kritischen, kompe-
tenten und unabhängigen Journa-
lismus, führt als Moderator durch 
die gesamte Veranstaltung. Beim 
Jubiläums-Symposium mit dabei 
sind viele spannende – weibliche 
wie männliche – Führungsper-
sönlichkeiten, die ihre Ideen und 
Erfahrungen mit den Gästen teilen 
und diskutieren werden. Diana 
Kinnert wird aufzeigen, wie Frauen 
in der digitalen Transformation zu 
Pionierinnen agiler Infrastruktur 
werden können.

Am Vortag des Symposiums 
(22.9.2021) findet von 14 bis 17 
Uhr im Gesundheitsresort Freiburg 
ein Seminar für Unternehmer und 
Entscheidungsträgerinnen statt. 
Die Fair Pay-Expertin Henrike 
von Platen zeigt, weshalb faire 
Bezahlung so entscheidend für die 
Gleichstellung ist und wie sich eine 
faire Entgeltstrategie in der Praxis 
umsetzen lässt.

Zur Einstimmung auf das Sym-
posium findet am Vorabend im 
Weingut Schwarzer Adler in Ober-
bergen ein Business Dinner statt. 
Bonita Grupp, E-Commerce-Spezi-
alistin bei TRIGEMA, stellt sich den 
Fragen von Dr. Wiebke Ankersen, 
Geschäftsführerin der AllBright 
Stiftung.

Female Leadership
Frauen in Führung. 

5. Freiburger Unternehmer-Symposium am 23. September 2021

www.cse-freiburg.de

Unsere Kitas suchen 
Erzieher (gn*)Erzieher (gn*)

Jetzt bewerben !

* = geschlechts-
neutrale 

Ausschreibung

Diana Kinnert  
Bild: Maximilian Koenig

Dr. Wiebke Ankersen  
Bild Allbright-Stiftung

Programm und Anmeldung:  
www.freiburger-unternehmer-
symposium.de 
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Die Schwarzwälder Biermanu faktur 
ist bekannt für ihre zahlreichen 

nationalen und internationalen Qua-
litätsauszeichnungen. Über einen Me-
daillenregen für ihre Bierspezialitäten 
kann sie sich vor allem bei der inter-
nationalen Qualitätsselektion „Monde 
Selection“ freuen, denn alle fünfzehn 
eingereichten Biere wurden ausge-
zeichnet. Die „Monde Selection“ für 
Konsumgüter entspricht den Michelin 
Sternen, die für die besten Küchen der 
Welt vergeben werden.

„Wir freuen uns sehr, dass sich 
alle unsere Bierspezialitäten erneut 
bei einem so bedeutenden inter-
nationalen Wettbewerb behaupten 
konnten“, erklärt Brauerei-Chef 
Dieter Schmid, „denn die Prüfungs-
maßstäbe sind sehr hart und daher 
ist für uns eine Auszeichnung bei 
dieser Qualitäts-Weltmeisterschaft 
ein ganz besonderes Prädikat. Al-
lerdings nicht nur für unsere Biere, 
sondern vor allem auch für meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Jedes Teammitglied der 60-köpfigen 
Waldhaus-Familie brennt für die 
Marke Waldhaus und leistet jeden 
Tag mit großer Leidenschaft und En-
gagement seinen ganz persönlichen 
und wichtigen Beitrag zu unserem 
Erfolg.“

Besonders hervorzuheben ist 
die Waldhaus Schwarzwald Weisse, 
die in den letzten eineinhalb Jahren 
sechzehn Mal mit Gold ausgezeich-
net wurde. Bei der Monde Selection 
erhielt sie nicht nur eine Gold-Me-
daille, sondern wurde mit Grand-
Gold prämiert und erhielt zudem 
noch den „Prize of the Jury“. 

Jedes Jahr wird ein Produkt pro 
Kategorie mit dem Preis der Jury als 
Auszeichnung für herausragendes 
Know-how und Qualität ausge-
zeichnet. Um sich zu qualifizieren 

muss das Produkt einstimmig von 
den Jurymitgliedern als „Coup de 
cœr“, als absoluter Favorit, nomi-
niert werden. Der Gewinner des 
„Prize of the Jury“ wird dann wie-
derum aus der Gruppe von nur fünf 
Nominierten ausgewählt, was diese 
Auszeichnung für den Preisträger zu 
einer der größten Ehren macht.

Des Weiteren schnitt die 
Schwarzwald Weisse bspw. auch bei 
den DLG-Prüfungen hervorragend 
ab. So wurde sie nicht nur aktuell, 

sondern sogar in den letzten 10 Jah-
ren durchgängig mit einer Gold-Me-
daille prämiert. Bei den World Beer 
Awards wurde sie ebenfalls mit 
Gold und bei der European Beer 
Challenge sogar mit Doppelgold 
ausgezeichnet.

Schmid ist überzeugt, dass das 
Geheimnis solcher Höchstleistungen 
in der Symbiose von Regionalität, ei-
nem handwerklichen Sachverstand, 
gepaart mit Hightech-Brautechno-
logie und seinem eingeschworenen, 
tollen Team liegt.

Goldregen für Waldhaus 
Das Hefeweizen der Privatbrauerei

Waldhaus wird 16 x mit Gold ausgezeichnet!

Markt
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Bernhard Vötter (1. Braumeister), Bernhard Ebner (2. Braumeister), Dieter Schmid (Brauerei-Chef)
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Das absolute Sommererlebnis: unsere Quad- und Buggy-Touren durch 
den Südschwarzwald - auch als Gruppenerlebnis für bis zu 30 Personen.

Geführte Quad- & Buggy-Touren

Pro Person im Quad (Buggy) ab 59,00 (69,00 €).
Alle weiteren Details zu den Touren finden Sie auf unserer Website.

Urlaub im exklusiven Wohnmobil
Wir bieten 6 moderne Wohnmobile mit bis zu 6 Schlafplätzen ab 85,00 € 
pro Tag. Alle weiteren Details und einen Buchungskalender finden Sie online.

Quad-Point Breisgau GmbH                    www.quad-point-breisgau.de     
NEU: Rheinstr. 8 | 79350 Sexau
Info-Hotline: 07641/ 957 5000

Tolle Angebote und alle News
auch bei uns auf Facebook.

als Geschenkgutschein erhältlich

Geschenke-Tipp:

alle Touren

Markt

Perfekt für einen Herbstausflug: 
Der Bohrerhof im Markgräfler-

land lädt wieder täglich zu einem be-
sonderen Landerlebnis für alle Sinne 
ein. Die farbenfrohe Kürbiswelt, mit 
vielen künstlerisch gestalteten Figu-
ren aus Kürbissen steht dieses Jahr 
ganz im Zeichen der Dinosaurier. 
Der Eintritt für das über die Grenzen 
hinaus bekannte Ausflugsziel ist frei 
und für die ganze Familie ein beson-
deres Erlebnis. 

Pünktlich zum Start der Kürbis-
welten öffnet auch wieder das 
Frischluftrestaurant seine Türen 
und die luftigen Fensterfronten 
zu allen Seiten mit rundum über-
dachter Terrasse zum Essen und 
Trinken. Täglich von 12:00-21:00 
Uhr wird eine feine Auswahl re-
gionaler Speisen angeboten mit 
Selbstbedienung und viel Platz um 
ganz entspannt die Hygieneabstän-
de einhalten zu können. 

Besonders hoch im Kurs steht mitt-
lerweile auch der Landmarkt auf 
dem Bohrerhof, der Frische und Re-
gionalität in den Mittelpunkt stellt. 
Abgerundet wird das Gesamtange-
bot mit der eigene Hofbäckerei, die 
eine große Auswahl an leckeren 
Torten und Kuchen bietet, die in 
der eigenen Konditorei hergestellt 
werden.

Der Landmarkt mit Hofbäcke-
rei lädt täglich von 08:00-19:00 
Uhr zum Einkaufen ein und die 
kreative Kürbiswelt bringt wie-
der Jung und Alt zum Staunen. 
Genussvoll den Herbst genießen 
auf der großen Hofterrasse oder 
im Restaurant.

Die Dinosaurier 
sind los

Informationen unter
www.bohrerhof.de
Bohrerhof, D-79258 Hartheim-
Feldkirch, Bachstr. 6
Tel.: 07633 / 923 32-120
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Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein“

REISEN 
MIT 

 
				Heinrich	Oestreicher	•	Hauptstraße	24	•	79348	Freiamt	•	Tel.	07645-424	•	Fax	-8869	

B u s r e i s e n  2 0 2 1       Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de 
Termin:            Tage  Reiseziele                                                                                                           € 
15.10.-18.10. 4 Farbenpracht im Naturpark Altmühltal 

ein Ländchen im Herzen von Bayern 
 DZ/HP   459.- 

20.10.-26.10. 7 Goldener Herbst in Kroatien 
Herrliche Landschaften – Bezaubernde Küstenorte 

DZ/HP   689.- 

29.10.-02.11. 5 Kastanienfest am Lago Maggiore mit Besuch von Mailand DZ/HP  519.- 
07.11.-10.11. 4 Herbststimmung am Gardasee & Trentino traumhaftes Ziel 

malerischer Städte u. seenreicher Berglandschaft 
DZ/HP  369.- 

08.12.-12.12. 5 Romantischer Advent im Chiemgau 
mit Chiemsee, Traunstein und Berchtesgaden 

DZ/HP   535.- 

09.12.-12.12. 4 Advent mit den Kastelruther Spatzen DZ/HP   454.- 
22.12.-26.12. 5 Weihnachten im Salzkammergut 

mit Besuch von Salzburg und Gut Aiderbichl 
DZ/HP  659.- 

23.12.-27.12. 5 Besinnliche Weihnachten im Mölltal  Wörthersee-Rundfahrt DZ/HP   569.- 
23.12.-02.01. 11 Weihnachten und Silvester im Mölltal 

mit Wörthersee-Rundfahrt, Villacher Alpenstraße 
DZ/HP     

593.- 
29.12.-02.01. 5 Silvester im Mölltal, Millstätter See und Villacher Alpenstraße DZ/HP 1.099.- 
29.12.-02.01. 5 Silvester im Bayerischen Wald 

mit Rundfahrt Bayerischer Wald u. Gut Aiderbichl 
DZ/HP 578.- 

B u s - T a g e s r e i s e n  2 0 2 1   Weitere unter www.oestreicher-reisen.de 
18.09. 06:30 Schweizer Bergwelt Schifffahrt Luzern-Alpnachstad, Zahnradbahn Pilatus 

Kulm (2132 m.ü.M.) und Luftseilbahn Pilatus Kulm-Kriens, RF ca. 16:30 Uhr 
109.- 

26.09. 07:00 Nostalgiefahrt in die Erlebniswelt Rothaus inkl. Brauereiführung, 
Mittagessen und Fahrt mit der Sauschwänzlebahn, RF ca. 17.00 Uhr 

65.- 

05.10. 12:30  Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt 19.- 
09.10. 05:00 Veterama Mannheim – Der Markt für Oldtimerliebhaber      inkl. Eintritt 43.- 
09.10. 17:30 Konzert „Saso Avsenik und seine Oberkrainer“                    Block A 

im Haus des Gastes in Schonach                                               Block B 
63.- 
60.- 

16.10. 06:30 Jungfraujoch/CH Top of EUROPE auf 3454 m.ü.M. inkl. Bahnfahrt, 
Mittagsmenü, Kaffee- oder Teebon 

151.- 

17.10. 04:00 Lago Maggiore Markt in Cannobio (5 Std.)  42.- 
23.10. 08:30 Herbstlich-Goldene Schwarzwaldrundfahrt             inkl. Mittagsmenü 52.- 
24.10. 08:00 Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock in   inkl. Eintritt 

Ludwigsburg (5 Std.) 
40.- 

24.10. 09:00 Schlachtplatten-Essen in Zell a.H. inkl. Live-Musik, RF ca. 16:00 Uhr 41.- 
02.11. 12:30  Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt 19.- 
06.11. 08:00 Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze                       inkl. Eintritt                     

Ausstellung in Mannheim, RF ca. 16.30 Uhr                   Kinder 6-14 J.  
49.- 
35.- 

06.11. 08:00 Brauerei Waldhaus inkl. Führung, Bierprobe und Mittagessen 61.- 
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30 
Tel. 07645-913457 oder 07645-424  
 
 
 
 
(gedruckt 07.09.2021 16:03) 

Geschenk-Tipp: Ein "R e i s e g u t s c h e i n“ 

Farbenfrohe Kürbiswelten im Frischluftparadies

Telefon: 07633/92332-170 . info@bohrerhof.de 
Zum Bohrerhof 1 . 79258 Hartheim-Feldkirch . www.bohrerhof.de

Das einzigartige, genussvolle Landerlebnis
  

Kürbiswelt Landmarkt & Hofbäckerei

            

Frischluftrestaurant
täglich ab 12 Uhr 

-Selbstbedienung-

Ab 10. September
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Individuelle und kostenlose Bera-
tungen für alle Freiburgerinnen 

und Freiburger und Besichtigung 
einer beispielhaften Sanierung

Wenn Gebäude weniger Energie 
verbrauchen, schont es Klima und 
Geldbeutel. Seit diesem Sommer 
wurden die Förderprogramme des 
Bundes nochmals verbessert – eine 
energetische Sanierung ist eine 
sinnvolle und auch eine lukrative 
Investition. Grundlage für eine sol-
che Sanierung ist eine qualifizierte 
Energieberatung, die Freiburge-
rinnen und Freiburger kostenlos 
erhalten können. So lässt sich ein 
erster Überblick über den energeti-
schen Zustand des eigenen Gebäu-
des erhalten. Außerdem gibt es bei 
den Energieberatungen wertvolle 
Informationen zu den Fördermög-
lichkeiten.
Im Rahmen des Förderprogramms 
„Klimafreundlich Wohnen“ organi-
siert das Umweltschutzamt mehr-
mals im Jahr Intensivberatungswo-

chen. Am 20. September um 17.30 
Uhr findet eine Informationsveran-
staltung zum individuellen Sanie-
rungsfahrplan statt. Hier wird zu-
nächst erklärt, worauf es bei einer 
Energieberatung ankommt und wie 
man den Service in Anspruch neh-
men kann. Außerdem wird aufge-
zeigt, welche finanziellen Vorteile 
ein individueller Sanierungsfahr-
plan bietet. Die Veranstaltung wird 
durch einen offenen Austausch mit 
einem Energieberater abgerundet.
Bürgerinnen und Bürger können 
im Rahmen der Intensivberatungs-
wochen auch direkt eine Ener-
gieberatung am 24. September 
buchen. Außerdem gibt es am 18. 
September um 15 Uhr die  Mög-
lichkeit, eine beispielhafte energe-
tische Sanierung in Mooswald zu 
besichtigen. 

Energieberatung
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Klimaschutz durch energetische Sanierung:
Infoveranstaltung am 20. September

CAROLINA KREUZ
ENERGIEBERATUNG

Modernisierungskonzepte für Heizung und Strom,
Photovoltaik-Beratung, Energieausweis, Sanierungsfahrplan,

Fördermittelberatung KfW und Bafa.

Telefon 0176 35 40 98 94
mail@carolinakreuz.de · www.carolinakreuz.de

Die Veranstaltungen sind 
kostenlos. Infos: Sarah Winkler, 
Energieagentur Regio Freiburg 
Mail: sarah.winkler@earf.de

Abdichtungstechnik Thomas Walzer
    07644-929496 oder 0761-3873677
www.isotec-walzer.de

 

Klimafreundlich wohnen
Das Förderprogramm der Stadt Freiburg

18., 20. und 24. September 2021: 

Anmeldung unter www.earf.de
alternativ Tel. 0761 / 791770

Alle Angebote 
sind kostenfrei

Jetzt
Fördermittel

sichern!

Weitere Informationen unter:
www.freiburg.de/klimawohnen

Besichtigung, Infoabend und Beratungs-
möglichkeiten zur energetischen
Sanierung von Wohngebäuden
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mit

Freiburg / 0761 500 94 75 
info@zenith-umzuege.de 

Nah & fern. Nachhaltig.

Möbellager             Selfstorage             E-Umzüge
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Die Garage ist oft weit mehr 
als nur ein geschützter Raum 

für den wertvollen Pkw. Mal lagern 
hier Wertgegenstände, mal werden 
teure Fahrräder untergestellt. Auch 
die Spielzeuge der Kinder oder gar 
Gartenwerkzeuge überwintern hier. 
Und manch einer nutzt seine Garage 
sogar als kleines Büro – schließlich 
kommt es nicht von ungefähr, dass 
einige namhafte Erfolgsgeschichten 
an diesem Ort ihren Ursprung haben 
und vieles einst mit Tüfteleien in 
der Garage begann. Doch oft genug 
wird übersehen, dass die Garage eine 
Schwachstelle in Sachen Einbruch-
schutz sein kann. 

Einbrecher nutzen das 
Schlupfloch Garage

Darum lohnt es sich, in einbruch-
hemmende Garagentore und -zu-
gänge zu investieren, insbesondere 
auch, wenn eine direkte Verbin-
dung von der Garage zum Wohn-
haus besteht. Denn sind die Einbre-
cher erst einmal in der Garage, kön-
nen sie unbeobachtet versuchen, 
in den Wohnbereich einzudringen. 
Dabei wehren mechanische Siche-
rungen Einbruchsversuche bereits 
am Garagentor ab: Weit über ein 
Drittel aller Einbrüche bleibt im 
Versuchsstadium stecken, weil sich 
Tore, Türen oder Fenster nicht 
schnell genug überwinden lassen. 
Wer seine Garage mit einem ent-
sprechenden Tor schützen will, 
ist mit einbruchhemmenden Ga-

ragen-Sektionaltoren in der soge-
nannten Widerstandsklasse RC2, 
auf der sicheren Seite.

Finanzielle Förderung ist 
möglich

Attraktiv ist der Aspekt, dass es eine 
Förderung für diese besondere Art 
des Einbruchschutzes gibt. Denn 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
besser bekannt als KfW, unterstützt 
Maßnahmen zum Einbruchschutz 
rund um privates Wohneigentum 
und somit auch den Einbau ein-
bruchhemmender Garagentore und 
-zugänge mit günstigen Krediten 
oder Zuschüssen. Hierbei handelt 
es sich um nennenswerte Summen: 

Ein Zuschuss kann bis zu 1600 Euro 
betragen. Dabei müssen die förder-
fähigen Investitionskosten mindes-

tens 500 Euro betragen, bezuschusst 
werden die ersten 1000 Euro mit 20 
Prozent. „Alle weiteren Kosten wer-

den mit zehn Prozent unterstützt“, 
weiß André Weyer, Produktmanager 
bei Novoferm. Besonders interessant 
ist, dass bereits die Beratung durch 
den Fachbetrieb förderfähig ist. Ma-
ximal sind es bis zu 15.000 Euro, die 
als Kosten geltend gemacht werden 
können. Auch der fachgerechte Aus-
bau, die Montage und Entsorgung 
des alten Tors können gefördert 
werden. Gut zu wissen ist außerdem, 
dass sogar Arbeiten wie zum Beispiel 
Maurer- und Fliesenarbeiten, die im 
Zusammenhang mit der durchge-
führten Einbruchschutzmaßnahme 
stehen, von der KfW gefördert wer-
den können – hier lohnt es sich, von 
Anfang an die passende Beratung 
einzuholen.

Sicherheit für Ihr Zuhause
Schutz für das Schlupfloch Garagentor. Die KfW unterstützt mit günstigen Krediten

Markt Modernisieren

Türen & Fenster

Glas- / Fassaden und 
Profilitverglasung

Wintergärten

Sonnenschutz  / Rolladen

Terassenbedachungen

Reparaturverglasungen 
und Einbruchschutz

RENNER Fensterbau + Montage 
Brigitte Renner

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

Tel.: 07664 / 9 59 79 | info@renner-dienstleistungen.de | www.renner-dienstleistungen.de

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Vordermattenstraße 3
79108 Freiburg
Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Vordermattenstraße 3
79108 Freiburg
Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

Telefon (0761) 3 38 32
Fax (0761) 28 64 44

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Auch an den 
schwierigsten Stellen! 

Am Fischerrain 1 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661/907480
www.hausgarten.org
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