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Hallo zusammen,
Jens Spahn hat vorgeschlagen die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ nun im
November zu beenden. Das heißt keineswegs, dass es – gerade in Herbst und Winter – keiner
Vorsichtsmaßnahmen mehr bedarf. Es heißt nur, dass der Bundestag wieder mit im Spiel ist
und der Regierung keinen Gratis-Scheck mehr ausstellt. Das passt zur Lage, nämlich zur
politischen Lage. Denn der ehrgeizige CDU-Politiker Spahn vermutet wohl zurecht,
dass er bald nicht mehr als Gesundheitsminister der künftigen Regierung angehören
wird. Und in der Opposition im Bundestag will er sich dann einmischen dürfen.
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

Aquarell: Dörte Gerasch
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„Ich wollte nicht,
dass meine
Kinder diesen
Verlust erleben“
Schockierende Nachricht: Patricia Kelly hatte
gerade ihre “One More Year“-Tour begonnen,
da erkrankt sie zum zweiten Mal schwer
an Corona und muss in die Klinik. Ihr
Konzert in Freiburg wurde abgesagt. Ein
Gespräch mit der Sängerin kurz vor ihrer
Erkrankung.
Interview von Barbara Breitsprecher

D

as Gespräch mit Patricia Kelly über die Kelly
Family, Frauen im Musikbusiness und ihre
zurückliegende Krebserkrankung, fand kurz vor
ihrer erneuten Corona-Erkrankung statt. Inzwischen hat sich die knapp 52-jährige Sängerin, ein
Spross der berühmten irischstämmigen Kelly-Family, aus dem Krankenhaus per Instagram gemeldet. Sie sei „durch die Hölle“ gegangen, es gehe
ihr jetzt aber wieder etwas besser, sie leide aber
immer noch unter „starkem Husten und heftigen
Schmerzen“. Patricia Kelly, die von Kindesbeinen
an mit ihrer Familie in vielen Ländern unterwegs
war – sie lebten unter anderem in einem Doppeldeckerbus sowie auf einem Hausboot und bestritten ihren Lebensunterhalt mit Musik – war gerade auf Konzerttournee, auch in Freiburg wollte
sie auftreten. Dann kam eine Fuß-OP dazwischen
und nun ist die Sängerin, die bereits vergangenes
Jahr Corona durchgemacht hat, zum zweiten Mal
daran erkrankt. Ihre Konzerte wurden abgesagt.
Sie sind eine richtige Weltbürgerin und waren als
Kind mit ihrer Familie, der Kelly-Family, ständig
unterwegs. Wo haben sie schon überall gelebt?
Patricia Kelly: Die ersten zehn Jahre meines
Lebens habe ich in Spanien gewohnt. Dann sind
wir gereist, waren ein Jahr in Amerika, mehrere
Jahre in Frankreich, fünf Jahre in Belgien, drei
Jahre habe ich in Amsterdam gelebt, und dazwischen sehr viel in Deutschland. Inzwischen
lebe ich fest in Deutschland, habe aber auch ein
Haus auf Mallorca und pendle zwischen diesen
beiden Wohnsitzen.
Wenn man so viel unterwegs war im Leben, so
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viele Wohnsitze hatte, fühlt man sich dennoch
irgendwo zuhause?
Patricia Kelly: Ich bin eine gespaltene Seele.
Es ist toll, da überall gewesen zu sein, aber es
gibt auch Nachteile. Das spüre ich auch jetzt
vermehrt im Alter. Als ich jung war, bin ich
überall total happy gewesen. Jetzt ist es so, dass
ich mich gut fühle in Deutschland, in Spanien,
in Frankreich, in Irland, aber das ist immer so
ein Hin und Her. Ich bin Europäerin. Ich würde
beispielsweise niemals in Amerika leben wollen
oder auf einem anderen Kontinent. Aber in Europa, da ist meine Seele ein Stück überall.
Haben Sie denn inzwischen das Gefühl, daheim
zu sein, ein Nest zu haben ?
Patricia Kelly: Das ist bei mir leider nicht der
Fall. Mein Zuhause ist da, wo mein Mann, meine Kinder, meine Geschwister sind, und meine
Freunde. Das ist nicht an ein Haus oder Land
gebunden, auch nicht an eine Kultur. Aber es
ist schon so, dass ich Menschen beneide, die
immer im gleichen Dorf gelebt und dort ihre
alten Freunde haben. Ich habe alte Freunde, mit
denen mich seit über 30 Jahre eine Freundschaft
verbindet, aber die sind oft weit weg. Das ist die
Kehrseite der Geschichte.
Die Pandemie hat Ihnen, wie den meisten anderen Musikerinnen und Musikern auch, eine
lange Durststrecke beschert. Wie haben Sie diese
Zeit verbracht?
Patricia Kelly: Ich wollte bereits im Alter von
fünf Jahren auf die Bühne. Meine Eltern wollten
das nicht, sie meinten, ich sei zu klein. Aber ich

habe mich da durchgeboxt und schaffte es. Es
war also das erste Mal seit 45 Jahren, dass ich
nicht auf Tour war. Unser Kerngeschäft ist für
uns Musiker ja auf Tour zu gehen, Konzerte zu
geben. Das ist, was ich kenne, das ist meine DNA.
Dieser Teil von mir wurde von heute auf morgen
komplett abgebrochen. Das war schon sehr hart.
Ich habe in dieser Zeit sehr viele Songs mit meinem Team in London und Los Angeles per Zoom
erarbeitet, was erstaunlich gut geklappt hat,
obwohl man im Studio miteinander natürlich
mehr Vibes hat. Ich habe über 30 neue Songs
für mich und für die Kelly Family geschrieben.
Diese Zeit für neue Songs hat man sonst nicht
so, wenn man unterwegs ist. Ich bin eine leidenschaftliche Songwriterin. Alle meine Songs sind
von mir und meinen Teams.
Konnten Sie dem Lockdown für sich privat etwas
abgewinnen?
Patricia Kelly: Meine Kinder sind inzwischen
schon groß. Eine wunderschöne Zeit hatten wir
zusammen im ersten Lockdown 2020. Unsere
Jungs sind 18 und 20 und vergangenes Jahr
beide ausgezogen. Wir haben eine sehr gute
Beziehung miteinander, aber beide wollten unabhängig sein und eine eigene Wohnung haben.
Ich war sehr froh, dass sie dann in diesen Wochen des ersten Lockdowns ununterbrochen bei
uns waren. Auch die Freundin meines Sohnes
Iggi hatten wir eingeladen bei uns zu wohnen.
Diese Zeit werden wir nie vergessen. Wir haben
so viele Abende zusammen vor dem Kamin
verbracht, über alles geredet, über Weltpolitik
und vieles andere. Und wir haben dabei auch
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festgestellt, wenn wir auf einer einsamen Insel
wären, würden wir sehr gut zusammen auskommen. Wir sind gute Freunde, das ist eine sehr
schöne Erkenntnis.
Ihre „One More Year“-Tournee hat vor kurzem
begonnen. Sie gehören damit zu einer der ersten
Künstlerinnen, die sich trotz Corona wieder auf
die Bühne wagen.
Patricia Kelly: Das Album „One More Year“ ist
vor eineinhalb Jahren herausgekommen. Zweimal musste ich meine Tournee dann verschieben.
Ich arbeite normalerweise immer zwei Jahre im
Voraus. Das heißt, diese Songs habe ich schon
vor rund dreieinhalb Jahren geschrieben! Das
Album ist in der Woche des ersten Lockdowns
erschienen. Und trotzdem hat es das Album in
den deutschen Charts auf Platz Nr. 3 geschafft.
An der Tour jetzt verdiene ich keinen einzigen
Cent. In manche Hallen dürfen nur eine begrenzte Zahl an Leuten hinein, außerdem konnte diese
Tour nicht beworben werden.
Das könnte also im schlimmsten Fall bedeuten,
dass Sie irgendwo nur vor einer Handvoll Leute
auftreten?
Patricia Kelly: Wir wissen natürlich im Voraus,
wie viele Karten verkauft wurden. Der Ticketverkauf hat ja schon 2019 begonnen und da
lief der Vorverkauf auch gut. Aber ab Beginn
der Pandemie trauten sich die Leute nicht mehr
Karten zu kaufen. Ich meine das todernst, dass
ich keinen Cent an der Tour verdiene. Ich mache
22 Konzerte und werde daran nichts verdienen.
Aber mein Team wird komplett ganz normal
bezahlt. Nehmen wir beispielsweise das Konzert
im Capitol Theater in Düsseldorf. Dort passen
eigentlich rund 1100 Leute rein. Die Kosten
für die Halle, für die Crew, für die Technik, für
mein Team – wir sind zwölf Leute, es gibt zwei
Tonmänner, fünf Musiker, es gibt Fahrer und
Techniker für den Aufbau – das sind 35.000 Euro.
Mit den verkauften Tickets können diese Kosten
bezahlt werden, aber da ist keine Gage für mich
dabei. Ich beschwere mich nicht, denn ich habe
Ersparnisse, aber das ist unsere Realität.
Nun hätten Sie ja auch noch warten und erst
2022 mit Ihrer Tournee starten können?
Patricia Kelly: Ich hätte warten können, aber
erstens wollte ich meinem Team wieder Jobs
geben. Zweitens hatte ich gemerkt, dass ich jetzt
schon Ängste habe, auf die Bühne zu gehen,
wie würde das noch ein Jahr später sein? Dann
traue ich mich gar nicht mehr auf die Bühne.
Die Gewohnheit ist ja weg, ich habe jetzt bei den
ersten Konzerten gezittert in den Beinen. Das
kann man nicht kontrollieren. Hinzu kam, wenn
ich weiter gewartet hätte, wäre bis dahin mein
neues Album auf dem Markt, und dann will ich
ja meine neuen Songs spielen. Man will ja nicht
das alte Programm. Es ist eine komplexe SituaZAS MAGAZIN

tion, deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt
auf wild, gehen raus und riskieren das. Und im
Moment läuft das gut, wir sind dankbar.

mehrere Wochen extrem müde und hatte mit
meinen Kräften zu kämpfen. Aber ich hatte
Glück im Unglück.

Der Titel Ihres Albums und Ihrer Tournee heißt
„One More Year“, was Bezug nimmt auf einen
Schicksalsschlag, den Sie vor zwölf Jahren
erfahren haben, als bei Ihnen Brustkrebs diagnostiziert wurde. Daran war auch Ihre Mutter
bereits gestorben, als Sie selbst knapp 13 Jahre
alt waren. Sie können da erstaunlich offen darüber sprechen?
Patricia Kelly: Dieser Krebs ist bei uns genetisch.
Ich bin nur am Leben, weil ich zur Vorsorge
gegangen bin. Ich kann Frauen nur ermutigen,
das auch zu tun, denn das hat schon viele Leben
gerettet. Bei mir wurde eine sehr aggressive Form
von Krebs entdeckt. Mir wurde dann meine
rechte Brust komplett amputiert, weil sich der
Krebs bereits in den gesamten Milchgängen ausgebreitet hatte. Ich habe seitdem eine Prothese
aus Silikon. Als der Krebs entdeckt wurde, waren
unsere Kinder noch sehr klein. Ich bin gläubig
und habe damals Gott gebeten, dass er mir noch
zehn Jahre schenkt, damit die Kinder aus dem
Gröbsten raus sind. Ich wollte nicht, dass sie
diesen Verlust, den ich mit meiner Mama erlebt
habe, zu spüren bekommen. Das war für mich
damals sehr, sehr hart gewesen, ich hatte meine
Mutter sehr geliebt. Als zehn Jahre dann vergangen waren vor zwei Jahren, dachte ich, uh, jetzt
sind sie um, wie geht es weiter? Deshalb habe ich
den Song „Give Me One More Year“ geschrieben.

Auf Ihrem neuen Album gibt es einen Song, der
heißt „Medicine“. Im Songtext heißt es da, „My
doubts are driving me crazy“ (‚Meine Zweifel
machen mich verrückt‘), eine andere Zeile heißt
„I never was anyone by myself“ (‚Ich war nie nur
ich selbst‘). Wie persönlich ist dieser Text?
Patricia Kelly: Also erst mal finde ich es toll,
dass Sie sich als Journalistin die Zeit nehmen,
die Texte von Songs anzuschauen. Das berührt
mich, da bekomme ich Gänsehaut.
Wir sprechen ja über Sie und Ihre Musik…
Patricia Kelly: Ja, aber das gerät sonst sehr oft
in den Hintergrund. Ein Kompliment also dafür.
Alle meine Songs sind persönlich. Eigentlich
sind meine Songs wie Blätter aus meinem Tagebuch. Am Ende eines Tages schreibe ich Songs
am Klavier oder an der Gitarre, darüber, was ich
gefühlt oder erlebt habe. „Medicine“ stammt aus
der Zeit, als ich als Künstlerin etwas frustriert
war, weil ich gemerkt habe, – wenn man das
mal so ganz platt sagen kann – dass Frauen
es in der Musikbranche so viel schwerer haben
als Männer. Besonders wenn man sich nicht
auszieht und Sex Sells benutzt. Und das wollte
ich nie! Für mich war immer klar, dass ich mich
als Künstlerin behaupten will, durch meine Leistung. Ich wollte immer, dass mein Erfolg durch
meine Arbeit kommt. Oder eben nicht. Irgendwelche Tricks zu benutzen ist nicht mein Weg.
Ich war frustriert, weil viele in diesem Business
in Klischees denken. Das war nicht immer leicht.
Ich bin mir aber selbst treu geblieben. Ich habe
jedoch deshalb nicht die Angebote bekommen,
wie vielleicht andere Leute. Allein eine Frau zu
sein, ist in diesem Business schon sehr hart.

Nach dem frühen Tod Ihrer Mutter hatten Sie
die Mutterrolle für Ihre jüngeren Geschwister
übernommen. Haben Sie diese Rolle bis heute?
Patricia Kelly: Ich habe das gemeinsam mit meiner
Schwester Kathy gemacht. Wir haben uns um die
Kleinen gekümmert, das ging ja nicht anders.
Wir haben alles gemacht, von Kochen, Putzen,
Flasche geben, bis zum Windeln wechseln. Ein Was würden Sie jungen Musikerinnen raten, wie
kleineres der Geschwister war immer bei mir im sie sich behaupten können?
Bett. Wir waren für die Kinder emotional da und Patricia Kelly: Ich hatte vor vielen Jahren einen
Mentor, einen Jazzmusiker.
ebenso für die praktischen
Er hat mir etwas gesagt, was
Dinge. Papa war sehr depresmich sehr geprägt hat. Er
siv im ersten Jahr nach dem
Tod von Mama, denn er hat
Wohnmobile + Wohnwagen sagte: Arbeite an der Qualität
und der Rest kommt von alsie sehr geliebt. Wir waren die
Starken, Kathy und ich. Wir
leine. Das fand ich sehr stark.
haben diese Rolle übernomIch habe konsequent jeden
www.wm-aw.de (Fa.)
Tag an Verbesserungen gearmen. Aber jetzt sind alle groß,
die „Kleinen“ sind jetzt schon
beitet. Verbesserung meiner
beinahe 40. Jetzt stehen alle auf eigenen Füßen.
Stimme, meines Songwritings. Ich nehme heute
noch Gesangsunterricht. Man darf nie glauben,
Sie haben zu allem auch eine Corona-Erkrankung dass man gut genug ist. Man muss immer weidurchgemacht…
terkommen, vorankommen, besser werden. Und
Patricia Kelly: Ja, tatsächlich, vergangenen irgendwann ist die Qualität so stark, dass die
November habe ich Corona bekommen. Obwohl Leute das anerkennen und einen unterstützen.
ich sehr vorsichtig war. Ich hatte zum Glück
keinen extrem schweren Verlauf, aber für einen Das ausführliche komplette Interview können Sie
Tag musste ich ins Krankenhaus. Ich war für unter barbarabreitsprecher.com lesen.
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„Historische“ Darbietung
grün-gelber Dreifaltigkeit
Was die Grünen und die FDP ganz am Anfang inszenierten, triefte nur so vor Eitelkeit.
„Allein die Art und Weise, dass und wie wir miteinander sprechen“, gebe Anlass zu Hoffnung, sagte
Christian Lindner. Das fand Annalena Baerbock gar „historisch“. Echt jetzt? Von Michael Zäh

A

m Anfang war das Bild. Höchst vertraulich
hatten sich vier Leute getroffen und dann
ein Selfie in die Welt gesetzt. Es waren die Chefs
der Grünen, Annalena Baerbock und Robert
Habeck sowie der FDP-Chef Christian Lindner,
der aus Mangel einer FDP-Doppelspitze halt
seinen Generalsekretär Volker Wissing mit ins
Gespräch geholt hat. Die Botschaft hinter dem
Bild wurde natürlich gleich zur Parodie: „We
are Family.“
Also jetzt, es war schon dreist, mit einem
Selfie statt mit der Botschaft über irgendwelche
Inhalte an die Öffentlichkeit zu gehen. Ist ja
nett, dass die vier Leute sich offenbar getroffen
haben, aber interessant wäre da für uns Bürger
und Wähler natürlich, über was gesprochen
wurde. Aber okay, als Einstieg ein Bild kann
man mal akzeptieren. Halt in der Annahme,
dass die inhaltlichen Botschaften doch bald
folgen würden.
Doch im nächsten Schritt kam es dann zur
Darbietung einer Dreifaltigkeit, die schwer zu
ertragen war. Nach einem Gespräch zwischen
Grünen und FDP im leicht erweiterten Kreis
(jeweils zehn Politiker aus beiden Parteien) traten also Baerbock, Habeck und Lindner vor die
Presse und führten dort ein Theaterstück vor,
ZAS MAGAZIN

das einer starr eingeübten Choreografie folgte.
Bei jeder Frage der zahlreichen Reporter trat jeweils einer aus der Dreiergruppe ans Mikro und
antwortete. Mal Baerbock, mal Lindner, mal
Habeck. Und dabei wurde auch noch darauf
geachtet, dass Lindner (weil dieses Mal ja ohne
Generalsekretär) ungefähr so viel Redezeit
hatte wie die beiden Grünen zusammen.
Was für eine an sich selbst berauschende
Botschaft! Denn über Inhalte wurde die blöde
Öffentlichkeit ja weiterhin nicht unterrichtet,
sondern nur über den Umgang von Grün und
Gelb untereinander. Grüne und FDP seien sich
bewusst, „dass alleine die Art und Weise, dass
und wie wir miteinander sprechen, für viele
Menschen Anlass zu Hoffnung und Motivation
ist“, sagte etwa FDP-Chef Lindner nach der
zweiten Vorsondierung mit den Grünen.
Echt jetzt? Wir Bürger und Wähler sollen
also es weltbewegend finden, dass grüne und
gelbe Politiker sich miteinander unterhalten,
ohne sich dabei gegenseitig zu zerfleischen?
Mensch Meier, Eiapopaia! Die Botschaft ist bei
diesem Auftritt der drei ans Mikrofon Vortreter
erneut nur, dass man sich akkurat höflich zueinander gibt, und sonst nix. Wäre auch kein
Problem gewesen, in diesem Stadium, wenn

es nicht gleichzeitig von den Protagonisten
als wichtig, wichtig, superwichtig verkauft
worden wäre.
Dabei schießt Annalena Baerbock ganz
klar den Vogel ab. Sie sagt den Reportern, also
damit der Öffentlichkeit, dass „dies ein historischer Moment in dieser Gesellschaft, in diesem
Land“ sei. Hallo? Zu diesem Moment gab es
keine inhaltliche Einigung, noch nicht einmal
darüber, ob es am Ende eine Ampel- oder eine
Jamaika-Koalition werden soll, geschweige
denn echte Koalitionsvereinbarungen (siehe
Seite 14). Man sei „schmallippig“, was Inhalte
angehe, fügte Baerbock keck hinzu. Ääh, hat
diese Frau eigentlich die Wahl gewonnen, dass
sie so vor Eitelkeit und Überheblichkeit trieft?
Es als „historisch“ zu beschreiben, was man
nicht rausrücken will, ist eher dämlich. Da ist
man dann doch froh, dass Annalena Baerbock
nicht zur Kanzlerin gewählt wurde. Da hätte sie
es ja jeden Tag mit „historischen“ Ereignissen
zu tun, also in der wirklichen Welt, nicht im
grün-gelben Kosmos der Einbildung.
Da war das Schrauben-Ding von Robert
Habeck bodenständiger. Eine schräg eingesetzte Schraube würde „nie wieder grade“, so
Habeck, der Heimwerker und Philosoph.
Politik und Gesellschaft
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Kurz zog
den Kürzeren
Nach seinem Rücktritt als Kanzler bleibt Sebastian Kurz dennoch Chef seiner
Partei und gibt sozusagen den Schattenkanzler. Er könnte dabei verblassen.
Von Michael Zäh

D

a kommt man aus dem Staunen ja nicht
mehr raus. Der Korruptions-Skandal um den
österreichischen Kanzler Sebastian Kurz verblüfft
vor allem dadurch, dass da eine Gruppe am Werk
war, die so sehr von sich selbst und ihrer Machtgier
besoffen war, dass sie ganz vergaß, die Beweise für
ihre Inseratenkorruption verschwinden zu lassen.
Ganz im Gegenteil brüsteten sich die Herren in
unzähligen Chats in den höchsten Tönen. Nun ja,
Sebastian Kurz musste als Kanzler zurücktreten,
weil er sonst sowieso in einem Misstrauensvotum
abgewählt worden wäre, nachdem sein grüner
Koalitionspartner von ihm abgerückt war und eine
„untadelige Person“ als neuen Kanzler forderte,
um die Regierunskoalition weiter aufrecht zu
halten. Nach seinem Rücktritt bleibt Kurz dennoch
der starke Mann seiner Partei und zieht so weiterhin die Fäden in der Politik Österreichs. Der neue
Kanzler und bisherige Außenminister Alexander
Schallenberg ist zwar „untadelig“ bezüglich der
Inseratenkorruption, aber er ist dennoch ein enger
Vertrauter von Sebastian Kurz. Was sind das denn
für Sitten? Ist das der „Wiener Schmäh“?

Der Inseraten-Skandal geht so: 2017 wurde
der damalige Außenminister Kurz zum Kanzler
gewählt und kam auch in seiner Partei ÖVP an
die Macht, weil er mittels einer Gruppe engster
Mitstreiter die Öffentlichkeit massiv hinters Licht
geführt hat. Völlig jenseits einer juristischen
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Bewertung dieser Vorfälle heißt das also, dass liebe das“, schrieb Schmid 2017 an den heutigen
Österreich einen Kanzler hatte, der ein Täuscher Pressesprecher von Kurz. Und in all den Jahren
und Trickser ist. Und da ist es irgendwann egal, danach kam offenbar niemand auf die Idee, solob das strafrechtliche Konsequenzen haben wird. che Nachrichten zu löschen.
Denn politisch ist es ein „Sittengemälde“.
Jetzt, das ist es, was kaum zu glauben ist, aber
Schritt für Schritt, genau nach Plan, ließ die sich ganz offensichtlich so verhält: Wie kann eine
Kurz-Gruppe damals gefälschte Umfragen in Karriere-Gruppe um Kurz seinen Aufstieg minudiversen Medien veröffentlichen und bezahlte tiös Schritt für Schritt geplant haben, inklusive
diese Medien dafür über „Inserate“, also über zwei Bestechung diverser Medien, aber bei diesem Plan
Ecken. Das Geld für die Zahlungen in Millionen- vergessen haben, die Beweise für die Korruption
höhe kam vom Finanzministerium. Ergo: Kurz verschwinden zu lassen? Wieso diese ganzen vor
Arroganz nur so strotzenden
hat sich mit Steuergeld an die
Achtung: Zahngold
Chats, die untereinander da
Macht gedealt. Und einer seiausgetauscht wurden?
ner wichtigsten Gehilfen war Zahle bis 60 € pro Zahn-/brücken.
Kaufe Bernsteinschmuck, ModeDas lässt sich nur mit
dabei Thomas Schmid, „sein“ schmuck, Goldschmuck (bis 40 €/g),
einem Machtrausch erklären,
damaliger Generalsekretär im Zinn und versilbertes Besteck.
Zahle bar, komme gleich.
verknüpft mit einer österreiFinanzministerium.
Nun ja, das ist es aber Tel. 0157 /34 28 22 37
chischen Korruptions-Kultur,
oder 0761/464 68.
nicht, was wirklich verblüfft.
die Sebastian Kurz dann ja
Die österreichische Wirtschafts- und Korrupti- auch zu seiner „Verteidigung“ anführte: Er
onsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat aufgrund sagte in einem ORF-Interview, dass Inserate (in
diverser Hausdurchsuchungen nun also unfass- Deutschland heißt das „Anzeigen“) im Tausch
bar viele Beweise für die krummen Geschäfte gegen eine positive Berichterstattung doch übgesichert. Allein bei dem offenbar hyperaktiven lich seien. Und außerdem könne es schon sein,
Helfer Thomas Schmid fanden die Fahnder dass „übermotivierte Mitarbeiter“ damals im
300.000 (!) Chats, mit Hinweisen auf seine Ver- Finanzministerium das gemacht hätten, was die
strickung in seltsame Geschäfte, und eben auch Staatsanwaltschaft jetzt vorwirft. „Aber warum
in die Inseratenkorruption. Unter anderem auch: soll ich immer an allem Unrecht schuld sein“, so
„So weit wie wir bin ich noch nie gegangen. Sebastian Kurz, als er noch Kanzler war.
Auch diese Argumentation verblüfft durch
Geniales Investment. Wer zahlt schafft an. Ich
ZAS MAGAZIN

ihr Selbstverständnis. Wenn es nicht um eine Person allein und deren mutmaßliches Fehlverhalten
geht, dann geht es um mehr. Um ein politisches
System, das durch und durch verdorben ist.
Machtmissbrauch, illegale Parteienfinanzierung,
die Verstrickung von Medien und Politik, der
Staat als Selbstbedienungsladen: Anzusehen
im „Ibiza-Video“, in dem es ja auch um die
Medien geht. Denn der damalige Vizekanzler
Heinz-Christian Strache träumte dort ja lauthals
davon, vor Augen der angeblichen Oligarchennichte, aber eben auch vor Augen aller Welt, wie
toll es wäre, die „Kronenzeitung“ unter (russische)
Kontrolle zu bekommen, um dann „zackzack“
die richtigen Leute an die richtige Stelle zu bekommen (Und falsche Leute, wie etwa kritische
Journalisten abzuservieren).
Wie ist es also nun nach dem Rücktritt von
Kurz als Kanzler – ist er damit endgültig weg?
Der „Der Standard“ aus Österreich schreibt
von einem „moralischen Manko“, das Kurz am
Ende die Unterstützung in der eigenen Partei
gekostet habe. „Das, was offenbar auch bei den
Landeshauptleuten zu einem Umdenken geführt
hat, waren weniger die strafrechtlich relevanten
Vorwürfe, die gegen den Kanzler und sein engstes Umfeld erhoben werden und die längst nicht
bewiesen sind, sondern die skrupellose Arroganz,
die nahezu frivole Abgehobenheit, mit der Kurz
und seine Prätorianer seinen politischen Aufstieg
ZAS MAGAZIN

vorbereitet und umgesetzt haben“, so die österreichische Zeitung weiter. Sie hält dennoch eine
Rückkehr von Kurz sogar als Kanzler für möglich.
„Der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg übernimmt. Das ist allerdings auch ein
Signal dafür, dass Kurz jederzeit in diese Position
wieder zurückkehren kann“, so der „Standard“.
Kurz selbst sagt ja auch selbst, dass er nicht
zurück, sondern „zur Seite trete“, um seinen Vertrauten Schallenberg nach vorne an die Spitze des
Landes zu bitten. Das ist natürlich ein Trick von
Kurz, weil er dadurch den Grünen als Koalitionspartner soweit entgegen kommt, dass die bisherige Regierungskoalition weiter bestehen bleibt.
Die Grünen haben ja als Bedingung genannt, dass
ein „untadeliger Politiker“ zum Kanzler werden
müsse. Und so ist Sebastian Kurz so etwas wie der
Schattenkanzler der Republik Österreich.
Trotz seines Schritts zur Seite hat Kurz bisher
keinerlei Reue gezeigt. Lediglich für die fäkale
„Oasch“-Sprache, die er in diversen Chats für
seine politischen Widersacher (auch jene, in der
eigenen Partei) verwendet hat, gab es so eine
halbe Entschuldigung. Das sei „in der Hitze des
Gefechts passiert“ und das seien „Nachrichten,
die ich so definitiv nicht noch einmal formulieren würde, aber ich bin auch nur ein Mensch mit
Emotionen und auch mit Fehlern“.
Man spürt, warum dieser erst 35jährige
Politiker so früh ganz nach oben kam. Selbst im

Moment, wo er den Kürzeren zieht, muss er sich
als jemand inszenieren, dessen Erfolg ihm die
anderen neiden und der nur deshalb von ihnen
angegriffen werde. Kurz ist Populist durch und
durch. Dadurch hat er sich Macht verschafft und
allein um den Erhalt dieser Macht geht es ihm.
Dabei wiegen die Anschuldigungen der
Staatsanwaltschaft schwer, die auf man auf rund
tausend Seiten Akten nachlesen kann (zu denen
immer weitere Seiten noch hinzu kommen).
Die Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung
von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption hält
Sebastian Kurz für schwer kriminell. Sie wirft
sowohl dem Team Kurz, wie auch Sebastian Kurz
persönlich vor, schwere Straftaten begangen zun
haben. Sie hat deswegen die Razzien im Kanzleramt, im Finanzministerium und in der Parteizentrale der ÖVP durchgeführt. Schwere Untreue zu
Lasten der Republik Österreich, Bestechlichkeit
sowie Anstiftung zur Bestechung, Betrug, und
Falschaussagen werden Kurz vorgeworfen. Ist
nicht gerade Kleinkram.
Es wird noch dauern, bis feststeht, ob die
Justiz Kurz und seine Mitstreiter tatsächlich
anklagt und wie das dann ausgeht. Und diese
Zwischenzeit ist für Kurz schlecht. Er sitzt zwar
als Parteichef seiner ÖVP im Parlament, aber er
kann nicht ganz vor ans Licht, sondern muss als
Schattenkanzler im Schatten bleiben. Und das
liegt Kurz gar nicht. Er könnte verblassen.
Politik und Gesellschaft
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Mensch, tauch ein in
die virtuelle Welt
„Handys wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben“, so Samsung-Chef Dong-Jin Koh.
Stattdessen könnten bald sogar die Gedanken der Menschen die Geräte steuern, die um sie
herum einen digitalen Raum schaffen. Das ist „das Internet der Dinge“. Von Michael Zäh

M

anchmal rutscht ein Satz raus, der mehr
sagt als tausend Worte. Dieser kam
von Dong-Jin Koh, dem Chef von „Samsung“:
„Handys wird es in wenigen Jahren nicht mehr
geben.“ Wumms, das saß. Denn natürlich sollte
es nicht heißen, dass sich der Cyberspace bald
von uns verabschieden werde, sondern es gab
einen Ausblick darauf, wie der Mensch und der
digitale Raum künftig miteinander verbunden
sein werden. Nämlich: ohne Stecker. Ohne Ende.
Die Vorbeitungen der Technik-Konzerne, von
Samsung bis Apple, gehen in die Richtung einer
digitalen Welt, in der es keine Eingabegeräte
mehr braucht, um sich darin – buchstäblich –
zu bewegen. Bisher war es eine „Trennlinie“,
dass der Mensch dem digitalen Raum durch ein
„Fenster“ begegnet ist: Der Blick auf den Bildschirm am Computer, der (ständige) Blick aufs
Handy-Display oder sonstige Monitore. Bisher
ist es so, dass da noch immerhin die Utopie ist,
dass dort hinter den Bildschirmen die digitale
Welt des Internets ist, aber wenn der Mensch
mal diese „Fenster“ schließt, es noch immer
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die analoge Realität des Lebens gibt, quasi im
„Diesseits“ der Geräte. Vulgo: Der Mensch geht
im Wald spazieren, macht sich seine Gedanken
und das ist real. Ein Stein ist ein Stein, ein Baum
ist ein Baum. Da fiept nix. Das ist jenseits aller
Geräte. Dann geht der Mensch später an seinen
Computer und schaut, was sonst so alles in der
Welt passiert ist, über das Internet. Das ist nur
im Cyberspace möglich, wie auch die Kommunikation in all den „sozialen“ Netzwerken.
Aber eben: Es scheint jederzeit klar zu sein, in
welcher Welt der Mensch ist. Denn er schaut ja
durch ein Fenster in den digitalen Raum und er
kommuniziert über die Eingabeinstrumente, sei
es die Tastatur, das Touchscreen auf dem Display
oder womöglich auch Sprachbefehle. Kurzum:
Der reale Mensch und die virtuelle Welt sind
noch getrennt.
Aber genau das soll sich ändern. Vom
autonomen Autofahren über das Wohnen und
Kochen bis hin zur Toilette soll alles um den
Menschen herum so (bequem) sein, dass er
nicht mal mehr ein Handy braucht, um das alles
zu steuern, sondern selbst mitten im digitalen

Raum steht, der ihn umgibt und ihn versteht.
Denn die Geräte und Gegenstände, vom Auto
über den Backofen bis zur Waschmaschine, sollen mittels Künstlicher Intelligenz (KI) nicht nur
immer besser ihren Job machen, sondern auch
noch den Menschen erkennen, der sie gebraucht.
Der Nutzen soll automatisch erfolgen. Sprich:
Gesten in der Luft oder sogar nur Gedanken im
Hinterkopf sollen die Geräte steuern.
Wie praktisch. Und das ist auch der Gedanke
dahinter: Wenn der Mensch sich inmitten der
Geräte bewegt, die ihm nützlich sind, dann
gibt es eigentlich nix mehr zu entscheiden. Es
gibt keine Probleme mehr und es läuft quasi
ohne Anstrengung wie von selbst. Der Backofen
wärmt schon mal vor, wenn er erkannt hat, dass
Teig gut gerührt (nicht geschüttelt) wurde. Das
heißt „das Internet der Dinge.“
Die Techkonzerne wollen also, dass das
Internet rüberspringt in die Welt des Menschen,
oder umgekehrt gesagt: der Mensch sich mitten
im Cyberspace bewegt. Blöd wäre halt nur,
wenn dann ein technischer Fehler zum Absturz
der Systeme führt. Dann wäre nix mehr da.
ZAS MAGAZIN

Nur nebenbei mit dem
schnellen Daumen
„Gut ist es, ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste“,
sang André Heller „damals“, als alles besser gewesen sein soll als
heute. Und du erinnerst dich an lange Briefe, die du tief im Süden
geschrieben hast. Von Michael Zäh
amals, damals, war es besser als heute. Das
sagen die Leute. “ So sang André Heller
schon in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit Melancholie aber auch einer Portion Ironie in der Stimme. Und schaust du dann
auf dein Handy, wer dir gerade von irgendwo
in der Welt ein Foto und eine Textnachricht geschickt hat, quasi in Echtzeit, dann möchstest du
eigentlich nicht mit dem „Damals“ tauschen, als
jemand hoch zu Ross, na ja, sagen wir: in einer
Kutsche, zu einer Reise in (heute gar nicht mehr
so) ferne Länder aufbrach, und keiner wusste, ob
man sich überhaupt jemals wiedersehen würde,
und wenn, dann höchstens in vielen Jahren.
Du hast selbst noch erlebt, wie das war, als
es noch kein Smartphone gab. Für vier lange
Wochen in Urlaub gefahren, weit nach Süden
ging es, nicht mit dem Pferd, sondern damals
immerhin schon per Motorrad, und weil du es in
der Abendsonne gut hattest, nahmst du dir das
Schreibpapier vor, um in der Abenddämmerung
einen Brief zu schreiben. Was immer du da zu
Papier brachtest, in den Umschlag stecktest, mit
Spucke zugeklebt und mit geleckten Briefmarken
frankiert hast – es war klar, dass der Brief nicht
nur Tage, sondern eher Wochen brauchen würde,
bis er dort ankam, wo er ankommen sollte.
Die Zeit und die Geschwindigkeit sind heute
anders als damals. Wer heute eine Nachricht
über Whatsapp, Instagram, Facebook oder so
absetzt, der weiß, dass sie nahezu zeitgleich
auch ankommt. „Hallo Leute, hier bin ich, weit
im Süden, und fahre gerade mit einem Boot raus
aufs Meer, wo außerdem Delphine neben mir her
schwimmen, siehe Video.“ Und die Erwartung
ist, spätestens nach den zwei blauen Häkchen
(gelesen!) auch eine schnelle Antwort zu bekommen. „Mensch toll, Neid, Neid, bei uns gerade
trübe Suppe ...“ ist das Mindeste, was man sich
da erhoffen darf.
Jetzt, wie willst du das bewerten? Es ist auf
jeden Fall bequem, mitunter auch beruhigend,
wenn du zu all den Menschen in nahezu Echtzeit
eine Verbindung hast, die dir am Herzen liegen.
Du weißt jederzeit, wer wo ist und wie es ihm
da so ergeht. Du bist im Zentrum der Welt und
umgekehrt alle anderen auch, die eine Nachricht
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von dir wollen. Alles ist so schön übersichtlich.
Das findet ja auch Ausdruck in bescheuerten
Liedzeilen, die völlig ohne Hellersche Ironie da
lauten: „Die Welt ist klein, und wir sind groß!“
Aber stimmt es überhaupt, dass die hohe
Geschwindigkeit der übermittelten Nachrichten
von Vorteil ist? Du erinnerst dich, dass so ein
Brief von damals gerne vier, fünf Seiten hatte.
Hätte sich ja sonst auch kaum gelohnt, ihn zu
verschicken. Auf solchen Seiten, von Hand
geschrieben, ließen sich doch etliche Gedanken,
Wünsche, Grüße und Sehnsüchte formulieren.
Die Zeit, die du dir beim Schreiben nahmst hat
in gewissem Maße auch die Zeit gefordert, die
ein Empfänger zum Lesen brauchte. Denn alles
andere wäre nur eine Postkarte gewesen, die
man pflichtbewusst an all jene schrieb, denen
man sonst nix zu sagen hatte. All die lieben
Verwandten, die man bitte doch nicht vergessen
sollte. Tja, das sind heute deine Whatsapp-Grüße
mit selbst gemachter Fotoansicht und einem
Halbsatz, wenn überhaupt.
Das ist ja auch nett, geht schnell, macht
Spaß. Allerdings ist die Versuchung groß, dass
es auf Hochglanz poliert ist, was du (und andere)
da wegschicken. Denn das ist in den Systemen
so vorgesehen, die du nutzt. Alles soll schön,
sauber und schnell sein. Damit es noch einfacher
geht, sind etliche Textbausteine und ganz tolle
Fotofilter schon vorgefertigt. Du kannst also
deine Nachricht auch verschicken, ohne dir allzu
viel Gedanken zu machen, quasi nebenbei mit
dem schnellen Daumen.
Kurz zum Gegencheck: Wie würde es heute
wohl wirken, wenn die vier, fünf, sechs handgeschriebenen Briefseiten von damals heute per
whatssapp verschickt würden? Ohje, würde da
die Botschaft lauten, da stimmt etwas mit dem
Absender nicht. Probleme? Krise? Ein Mensch
von gestern? Schnell wegdrücken!
Die großen Tech-Konzerne sind dabei, ein
„Metaversum“ (siehe nebenan, Seite 10) zu entwickeln, in dem alles noch schneller, sauberer
und bequemer sein wird. Und du denkst, dass
die Briefe früher irgendwie gut taten. „Gut ist es
ein Narr zu sein, dann ertrinkst du in der Wüste“,
sang André Heller schon damals.

DU BIST
EINZIGARTIG
Einzigartigkeit bedeutet nicht, dass du
das schrillste und auffälligste Outfit
trägst und damit um jeden Preis auffällst. Das Verständnis ist nicht auf reine Äußerlichkeiten reduziert, sondern
betrifft die jeweilige Persönlichkeit, deren Haltungen und individuelle Werte.
Es geht darum, Du selbst zu sein, gerade in den Momenten, in denen du vielleicht nicht genau das tust, was alle
anderen machen.
Wir bei Albrecht Optik unterstützen
Dein einzigartiges Wesen durch eine
einfühlsame Beratung, durch unsere
breite Modellpalette und unsere wachen Sinne am Puls der Zeit. Wir freuen uns auf Dich!
Albrecht Optik – Deine Augen liegen
uns am Herzen.

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 09.00 –18.30 Uhr
Sa: 09.00 –14.00 Uhr
NIK : Werbeagentur
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Habsburgerstrasse 51
79104 Freiburg
Tel.: 0761 600 62 80
www.albrecht-optik.com
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Täglich ein heißes Mittagessen – auch sonnund feiertags
Von den freundlichen Kurieren der Landhausküche ins Haus gebracht.
Gerade Wochenenden und Feiertage werden durch ein leckeres Essen erst richtig schön. Darum ist es
den Köchen der Landhausküche besonders wichtig, diese Tage nicht nur zu „überbrücken“, sondern sie
mit bestem Service und leckeren Mittagsgerichten zu etwas Besonderem zu machen. Die Kuriere der
Landhausküche kommen auch am Wochenende und am Feiertag – auf Wunsch 365 Tage im Jahr, ganz
ohne vertragliche Bindung und schon ab einer Portion. Ihre Fahrzeuge sind mit einem Ofen ausgestattet.
So sind die Gerichte bei der Lieferung auf den Punkt gegart und appetitlich heiß.
Für mehr Informationen sind wir gerne telefonisch für Sie erreichbar:
montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der Telefon-Nummer
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 07 61 - 51 56 92 37

Jetzt 3 x lecker
probieren!
✓ 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte
✓ zum Sonderpreis für je 6,39 €
✓ inklusive Dessert
Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

Tel. 07 61 - 51 56 92 37 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von
Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine
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Giftige Folgen von
Facebook und Co.
Die Whistleblowerin Frances Haugen kann mit Zehntausenden Seiten Akten, Dokumenten,
Chats und anderen Beweisen belegen, dass der Techgigant Facebook selbst sehr genau
darüber im Bilde ist, wie problematisch sein Geschäfstmodell sein kann. Von Michael Zäh

D

ie Whistleblowerin Frances Haugen folgte
einem genauen Plan. Zuerst besorgte sich
die ehemalige Mitarbeiterin von Facebook
(aufgrund eines Sicherheitslecks, haha) interne
Dokumente aus der Firmenzentrale. Das waren interne Studien von Facebook, aber auch
Präsentationen aus Konferenzen des Konzerns,
Chats und vieles mehr. Diese Dokumente reichte
Haugen an das „Wall Street Journal“ in den
USA (in Deutschland auch an SZ, NDR und
WDR) weiter. Dann gab sie ein Interview auf
„60 Minutes“ und schließlich sagte sie vor dem
US-Kongress aus. Frances Haugen will, dass
die Gesetzgeber in den USA, aber auch in der
EU und anderswo den Konzernriesen Facebook
dazu zwingen, seine eigenen Erkenntnisse dann
auch zum Wohle der Öffentlichkeit umzusetzen.
Denn die Whistleblowerin bringt eigentlich keine neuen Erkenntnisse ans Licht, wohl aber die
Tatsache, dass sich der Konzern selbst mit seinen
internen Studien ganz akribisch um die Probleme von Facebook gekümmert hat. Sie macht mit
den gelieferten Dokumenten klar, dass Facebook
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selbst ein ganz klares Bild davon hat, was seine
Plattformen (Facebook, Instagram, Whatsapp)
teilweise anrichten. Haugen stellt den Konzern
oder dessen Chef Mark Zuckerberg auch nicht
als „böse“ dar. Sie sagt aber, dass Facebook sich
im Zweifelsfall immer gegen die Sicherheit der
Öffentlichkeit und für seine Geschäftsvorteile
entscheide. Ihre Kernaussage: Facebook sei in
dem Interessenskonflikten „zwischen dem, was
für die Öffentlichkeit gut ist und dem, was für
Facebook gut ist“ gefangen. Der Konzern habe
sich dabei „immer wieder dafür entschieden, seine eigenen Interessen zu optimieren.“ Ihr Fazit:
„Diese Version von Facebook zerreißt unsere
Gesellschaft und verursacht Gewalt in der Welt.“
Das klingt so, als wolle sie, dass man dem
Konzern „helfen“ müsse, sich da zu ändern.
Denn von Gedanken wie einer Zerschlagung des
Konzerns hält Haugen gar nichts, weil dies die
von ihr kritisierten Probleme im Netz insgesamt
nur noch vergrößern würde. Haugens grundsätzliche Kritik: Facebook verdiene gut und gern
an Hass und Wut, weil solche Emotionen mehr
Interaktionen auf seinen Plattformen auslösten

als Friede, Freude, Eierkuchen. Neu ist aber, dass
Haugen belegen kann, dass der Konzern das
alles sehr detailliert weiß, aber dennoch nichts
dagegen unternimmt. In einer internen Studie
kam Facebook zu dem Schluss, bei zahlreichen
Teenagern - vor allem Mädchen - verstärke
Instagram die Unzufriedenheit mit dem eigenen
Körper. Und das sorge für Essstörungen und
Depressionen. „Für mich fühlt es sich an wie ein
Betrug an der Demokratie“, sagt Haugen.
Und die Politik springt ihr verbal gerne zur
Seite. Richard Blumenthal, der Vorsitzende des
Ausschusses im US-Senat sagte nach der Anhörung von Haugen: „Facebook orientiert sich
am Vorbild der großen Tabakkonzerne.“ Denn
wie ehemals die Tabak-Lobby habe Facebook
interne Studien vertuscht, die „giftige Folgen
der Produkte“ bestätigten. Nun ja, das hört sich
seinerseits recht giftig an. Aber eine mehrheitsfähige Vorlage, dass die Politik (hier die zutiefst
zerstrittenen Demokraten und Republikaner in
den USA) dem Techgiganten Fesseln anlegen
würde, scheint unwahrscheinlich. Börsenwert
von Facebook: 920 Milliarden Dollar.
Politik und Gesellschaft

13

Sie schäumen vor
Möglichkeitsräumen
SPD, Grüne und FDP werden in die Koalitionsgespräche eintauchen.
Bis Weihnachten soll die neue Ampel-Regierung stehen.
Olaf Scholz hat tatsächlich das Zeug zum Kanzler.
Von Michael Zäh

M

anchmal birgt die Geschichte
lustige Wendungen. Da hat
doch die SPD sich immerwährend
über das Joch der Großen Koalition
beschwert, in das sie gezwungen
wurde, nachdem 2017 die FDP die
Verhandlungen über eine JamaikaKoalition platzen ließ. All die Jahre
in der Regierung unter Merkel tat
die SPD so, als sei das die Quelle allen
(Umfrage-) Übels. Und dann gewann
Olaf Scholz mit der SPD die Bundestagswahl 2021. Wäre das jemals
möglich gewesen, wenn Scholz nicht
als Finanzminister und Vizekanzler
hätte auftreten können? So hat also
die verhasste GroKo die SPD über
die Person Scholz wieder nach vorne
gebracht.
Noch ist zwar nicht zu 100 Prozent
sicher, dass Olaf Scholz wirklich
zum Kanzler gewählt wird. Aber
die Wahrscheinlichkeit, dass es so
kommen muss, wuchs in exakt
gleichem Maße, in dem sich die Union nach der Wahlniederlage selbst
zerfleischt hat. Kein Mensch bei
Verstand würde es noch wagen, eine
Jamaika-Koalition (also die einzig
mögliche ohne Scholz als Kanzler)
ins Leben zu rufen. Da müssten
außerdem die Grünen mitmachen,
was sie als „grün hinter den Ohren“
brandmarken würde.
Es gibt nur die Ampel (oder die
erneute GroKo) unter Führung von
Scholz als realistische Optionen.
Weil kein Wähler in Deutschland
echt nochmal die umgekehrte GroKo will, sind die FDP und Grüne
geradezu verdammt, dass die Ampel
kommt. Insbesonders die FDP würde
sich selbst erheblich schaden, wenn
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sie nach 2017 erneut eine mögliche Koalition scheitern ließe, die
sich zumindest ein bisschen nach
Aufbruch anfühlt. Immerhin haben
Lindner und Co. signalisiert, dass
ihnen „die Fantasie“ (die sie vor den
Sondierungsgesprächen gar nicht
hatten) inzwischen quasi zur Seite
gesprungen ist. Ein „lieber nicht
regieren“ aus dem Jahre 2017 würde
die Partei auch kaum verkraften.
Besonders interessant ist daher, wie
Christian Lindner den Beschluss von
SPD, Grünen und FDP begründet
hat, in Koalitionsverhandlungen
einzusteigen: „In einem sehr diskreten politischen Rahmen“ seien
„sehr ernsthaft, mit Neugier auf die
Positionen des Gegenübers“ Gespräche „organisiert“ worden. Und
hoppla, jetzt kommt es: Christian
Lindner sieht darin „eine Zäsur für
die politische Kultur Deutschlands.“
Das habe „den Möglichkeitsraum
erweitert“ und habe „neue politische Fantasie“ entfacht. Also klar,
es sei Christian Lindner gegönnt,
dass er eine gedrechselte Sprache
verwendet, aber es haben trotzdem
alle kapiert, dass er mit diesen etwas abgehobenen Äußerungen jene
eher tumbe Aussage von ihm selbst
kassieren will, die er über längere
Zeit mehrfach in die Welt sezte und
die da hieß, dass ihm „die Fanatsie
fehle“, welches Angebot SPD und
Grüne der FDP machen könnten.
Offenbar habe sich SPD, Grüne
und FDP da fantasietechnisch auf
die Sprünge geholfen. Denn bei
Bekanntgabe der Ergebnisse der
Sondierungsgespräche schwelgten
alle nur so vor freudiger Fantasie.
Da versprach SPD-Kanzlerkandidat
ZAS MAGAZIN

Olaf Scholz das „größte industrielle Modernisierungsprojekt seit 100
Jahren.“ Annalena Baerbock sieht
für die Grünen eine „Reform- und
Fortschrittsregierung“ kommen und
FDP-Chef Lindner bewertet es so:
„Wir sind überzeugt, dass es lange
Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft
und Staat zu modernisieren.“
Ja, ja, diese „lange Zeit“ war ja die
der Union, mit Merkel am Ruder,
also genau jener Partner (wenn auch
ohne Merkel), mit dem sich Lindner
noch vor der Wahl eine Koalition
ersehnt hatte.
Also gut, es sind große Worte, die da
von Aufbruch künden. Robert Habeck hat wiederum seinen eigenen,
ganz anderen Sprachstil als Scholz
oder Lindner. Die angestrebte Koalition könne „weit tragen“, sagt er.
Er spricht vom „Glutkern“ (Vorsicht
Vulkanausbruch), den es gebe: Bei
der gesellschaftlichen Modernisierung müsse die Rechtsordnung der
gesellschaftlichen Realität angepasst werden. Viele Reformen soll
es geben, die der Gesetzgeber anstoßen soll.
Es wird bei den Koalitionsverhandlungen wohl weniger auf die großen
Worte, sondern eher aufs Kleingedruckte ankommen. Da hat Habeck
auch schon vorglegt, indem er sagte,
dass „völlig klar ist, dass es Zumutungen gibt, und dass diese Zumutungen getragen und beschlossen
werden müssen, um danach Größeres geneinsam möglich zu machen.“
Auf dem kleinen Parteitag der Grünen führte Habeck weiter aus: „Was
wir heute hier beschließen können,
ist eine Zäsur für den Wandel in
Deutschland“, so Habeck in seiner
Rede. Die Grünen hätten in einer
künftigen Regierung die Chance,
Papiere nicht mehr nur für Parteitage zu schreiben, sondern sie
umzusetzen. Und dann votierte
eine große Mehrheit der Grünen
auf dem kleinen Parteitag in Berlin
für die Aufnahme der Gespräche
zur Bildung einer gemeinsamen
Regierung. Von nach Parteiangaben
70 stimmberechtigten Delegierten
stimmten zwei mit Nein, es gab eine
Enthaltung. Zuvor hatte bereits der
SPD-Vorstand einstimmig für Koalitionsverhandlungen votiert.
Weil die FDP damit als Letzte dran
war, sich in den Gremien zu entZAS MAGAZIN

scheiden, spitzte sich noch einmal
zu (vielleicht absichtlich?), dass sie
allein es gewesen wäre, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen
scheitern zu lassen. Das kam nicht
in Frage. Einstimmige Zustimmung!
Zumal es nach dem Sondierungspapier ja doch symbolische „Erfolge“
für die FDP gab. Das generelle Tempolimit auf deutschen Autobahnen,
das die Grünen wollten und das die
SPD ebenfalls für richtig befand,
kommt nicht, weil die FDP das nicht
will. Freie Fahrt für freie Liberale,
sollte das wohl heißen. Außerdem
soll es keine Steuererhöhungen, vor
allem keine Vermögenssteuer geben
und die Schuldenbremse soll nicht
ausgehebelt werden. Alles klare
FDP-Leitplanken.
Aber „Erfolge“ führt auch Robert
Habeck für die Grünen an: „Wir
kommen aus der Defensive in die
Gestaltung, in die Offensive“, sagte
Habeck - und zählte anschließend
all jene Punkte auf, in denen die
Grünen in dem Sondierungspapier hätten Akzente setzen können.
Dazu gehörten laut Habeck die
Kindergrundsicherung, zwölf Euro Mindestlohn und ein modernes
Einwanderungsrecht. Außerdem der
frühere Kohleausstieg sowie die
Förderung der Windenergie und die
Verplichtung auf das 1,5-Grad-Ziel.
Am Ende ist es Olaf Scholz, der
nahezu Unglaubliches erreicht hat.
Außerm ihm selbst hätte vor einem
halben Jahr wohl keiner ernsthaft
geglaubt, dass die SPD die Wahl
gewinnen und Olaf Scholz Kanzler
werden könne. Er wurde ja nicht
einmal von der eigenen Partei als
Vorsitzender gewählt. Er war zwar
Vizekanzler und Finanzminister in
der GroKo, aber es schien lange Zeit
so, als wolle seine SPD ihn nur als
ihren Kanzlerkandidat quasi „verschleißen“, um ihn danach los zu
sein. Praktisch genau das, was jetzt
nach der Wahl mit Armin Laschet
bei der Union passiert. Nur dass es
dort nicht so geplant war. Laschet
hatte ja bei 30 Prozent Wählergunst
übernommen.
Olaf Scholz hat genau dadurch an
Profil gewonnen, dass er scheinbar
unversöhnliche Positionen dann
doch vereinen konnte. Zuerst in der
SPD, dann in der Sondierung mit
Grünen und vor allem der FDP. Ja,
der Mann kann Kanzler.
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Alle auf einem Dach. Wohnungseigentümer, Monteure
und Leitfaden-Entwickler bei der Installation der
Photovoltaikanlage in Freiburg-Rieselfeld.
Foto: Albert Josef Schmidt / EWS Elektrizitätswerke Schönau

Die Energiewende
braucht auch große Dächer
Der Leitfaden „Betriebskonzepte für Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern“
bietet Hilfestellung für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und die Mieter

A

uf Bundesebene streben die
Koalitionspartner in spe einen
Klimaschutz-Pakt an und wollen
den erneuerbaren Energien neuen
Schub verleihen. In Baden-Württemberg drängen insbesondere die
Grünen auf mehr Tempo bei der
Energiewende. So setzte sich Umweltministerin Thekla Walker beim
baden-württembergischen Solarbranchentag in Stuttgart kürzlich
für eine bundesweite Photovoltaik-Pflicht für Neubauten ein,
wie sie im Ländle bereits ab 2022
gilt. Denn: „Die Sonnenenergie
muss wieder zur treibenden Kraft
für Energiewende und Klimaschutz
werden!“
Während also auf Neubau-Dächern künftig mehr Sonnenenergie
produziert werden soll, bleiben
immense Flächen im Gebäudebestand ungenutzt. Insbesondere auf
den großflächigen Dächern von
Mehrfamilienhäusern stehen viel
zu selten Photovoltaikanlagen. Juristische, administrative und wirtschaftliche Hürden hindern insbesondere Mieter und Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG).
Die Energieagentur Regio Freiburg
ZAS MAGAZIN

hat daher einen Leitfaden „Betriebskonzepte für PV auf Mehrfamilienhäusern“ entwickelt, der
beim Bau und Betrieb der Anlagen
hilft und die jeweils passenden Betriebskonzepte empfiehlt. Mit Unterstützung des Förderprogramms
der EWS Elektrizitätswerke Schönau wurde der Leitfaden sehr praxisnah entwickelt und wird laufend
aktualisiert.
Das Besondere dabei: Zur Entwicklung des Ratgebers hat das
Team der Energieagentur vier
PV-Bauvorhaben auf Mehrfamilienhäusern von der Planung bis
zur Umsetzung begleitet. So konnten konkrete Erfahrungen in das
Konzept einfließen. In Kirchzarten
beispielsweise liefert die PV-Anlage auf dem Dach eines Neubaus den Strom nicht nur für die
Nutzung in den gemeinschaftlich
genutzten Bereichen, sondern auch
für den Betrieb der Wärmepumpe.
Weil diese in Gemeinschaftsbesitz
ist, dient der regenerativ erzeugte
Strom nun dazu, das Mehrfamilienhaus regenerativ zu beheizen.
In Freiburg-Rieselfeld wurde im
März 2021 eine PV-Anlage auf

den Dächern zweier benachbarter
Mehrfamilienhäuser installiert. Der
gewonnene Strom wird für die
Beleuchtung sowie den Betrieb der
Aufzüge und der Tiefgarage verwendet, also ausschließlich für gemeinsam genutzte Bereiche. Zum
Privatgebrauch kann der selbst
erzeugte Strom nicht dienen, weil
die PV-Anlage nicht den Bewohnerinnen und Bewohnern gehört,
sondern der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Nur sie
darf als Eigentümerin der Anlage den Eigenstrom abgabebefreit
nutzen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in
Karlsruhe dagegen wollen den auf
ihrem Dach erzeugten Solarstrom
kollektiv nutzen – möglichst ohne
Zähler, sondern über eine pauschale Vereinbarung untereinander.
Hierzu gibt es keine ausreichenden
gesetzlichen Vorgaben, denn Mieterstrom-Konzept erfordern klare
Regelungen, wer Strom produziert
und wer ihn abnimmt. Vielen Initiativen stehen so bürokratische
und finanzielle Hürden im Weg,
weshalb sie ohne fundierte Bera-

tung ihre Ideen kaum realisieren
können.
Der Leitfaden umfasst solche
und andere Konstellationen. Und
bietet Lösungswege - für Mieterstrom-Projekte mit und ohne
Förderung, für kollektive Selbstversorgung, für Allgemeinstromversorgung ohne Wärme und für
PV-Wärme, für Einzelanlagen und
für PV-Anlagenmiete, für Balkonsolaranlagen und Anlagen zur
Volleinspeisung ins Stromnetz.
„Das Team der Energieagentur belegt mit seinem Leitfaden, dass PV
auf Mehrfamilienhäusern ebenso
sinnvoll wie lohnend sein kann“,
betont Sebastian Sladek, Vorstand
der EWS, die das Projekt gefördert
hat. Daneben zeige sich aber auch,
dass diese Art von PV-Anlagen ohne großes Engagement und fachliche Unterstützung kaum zu stemmen ist. „Wir benötigen daher“, so
Sladek, „dringend klare gesetzliche
Rahmenbedingungen – und eine
bessere staatliche Förderung.“
https://energieagentur-regiofreiburg.eu/sonnenstrommehrfamilienhaeuser/
Politik und Gesellschaft
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Die LuftLinie kommt
Nutzung von Bus und Bahn im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) wird noch einfacher.
Per Smartphone einchecken und spontan losfahren. Lob von OB Horn und Gemeinderat

A

b Oktober wird die Nutzung
der öffentlichen Verkehrsmittel im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) noch einfacher: der Verbund führt in
Kooperation mit der VAG die
LuftLinie ein, einen neuenTarif
bei dem der Fahrpreis nach
der Luftlinien-Entfernung ermittelt wird. Fahrgäste müssen
lediglich vor dem Einsteigen
in Bus, Stadtbahn oder Zug
per Smartphone einchecken und
nach dem Ausstieg wieder auschecken. Kundinnen und Kunden
brauchen keine Tarifkenntnisse
und können spontan losfahren.
„Wir bieten mit der LuftLinie
einen besonders einfachen und
bequemen Zugang für unsere
Fahrgäste. Einmal Wischen und
losfahren, das ist alles. Und
an der Zielhaltestelle genauso einfach wieder auschecken.
Abgerechnet wird dann nach der
Luftliniendistanz zwischen Einstieg
und Ausstieg“, sagt Florian Kurt,
Geschäftsführer des RVF. Die App
zum Ein- und Auschecken errechnet die zurückgelegte Entfernung
per Geo-Daten.
Kosten wird die LuftLinie 1,20
Euro als Grundpreis für jede Fahrt
plus 25 Cent pro angefangenem
Luftlinien-Kilometer. Ein sogenannter „Tagesdeckel“ stellt sicher,
dass pro Tag nicht mehr als 6 Euro
berechnet werden, egal wie viele
Fahrten man macht – nur darf
keine Fahrt länger als 10 km sein.
Wenn eine oder mehrere Fahrten
länger als 10 km sind, beträgt der
maximale Tagespreis 12 Euro. Der
maximale monatliche Preis liegt
immer bei 66 Euro. „Der Luftlinientarif ist absolut transparent und
fair, es wird nur die Luftliniendistanz der Fahrt berechnet – egal
welche Route man mit Bus oder
Bahn fährt“, kommentiert Dorothee
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Foto: RVF

Koch, ebenfalls Geschäftsführerin
des RVF. „Von anderen Verbünden
und Regionen wissen wir, dass das
von den Kundinnen und Kunden
als sehr gerecht empfunden wird
– und vor allem als kinderleicht“,
ergänzt Kurt.
„Gerade in unserer ländlich
strukturierten Raumschaft, besonders deutlich wird dieses im
Hochschwarzwald, wird eine Berechnung nach Fahrtkilometern oft
als ungerecht empfunden. Mit der
„LuftLinie“ wird der digitale Tarif
deutlich attraktiver“, unterstreicht
Dorothea Störr-Ritter, Landrätin
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald.
Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, erklärt
entsprechend: „Die Digitalisierung
schreitet in allen Bereichen voran.
Ich freue mich sehr, dass unser RVF
hier vorne mit dabei ist und diesen
innovativen Tarif per Smartphone
gemeinsam mit der VAG konzipiert hat. Damit wird künftig die
Nutzung von Bus und Bahn weiter

vereinfacht. Dafür gab es auch im
Freiburger Gemeinderat viel Lob.“
Horn weiter: „Mit der LuftLinie
werden sicherlich auch Menschen
den ÖPNV nutzen, die dies bisher
noch nicht getan haben. Mit einfachen digitalen Zugängen und
flexiblen Tarifen schaffen wir die
Voraussetzung, dass mehr Menschen auf den klimafreundlichen
ÖPNV umsteigen“.
Vor dem Einstieg ins Fahrzeug
müssen Fahrgäste zur Nutzung der
LuftLinie in der App einchecken.
“Ein weiterer Vorteil für die Kunden besteht darin, dass man sich
bei FAIRTIQ nur einmal anmelden
muss und in allen Regionen, in denen FAIRTIQ angeboten wird, diese
Anwendung nutzen kann.”
Kundinnen und Kunden, die
bereits die Apps von VAG und
RVF, „VAGmobil“ und „FahrPlan+“
nutzen, können dies auch für die
LuftLinie tun. Sie finden dort eine
Weiterleitung zur FAIRTIQ-App.
Die VAG ist Kundenvertragspartner, und betont, dass dabei

auch der Datenschutz sehr ernst
genommen wird. „Natürlich
wird der Datenschutz bei diesem Thema beachtet. Es werden
zwar die Nutzungsdaten ausgelesen, allerdings sind diese
datentechnisch von der realen
Person völlig entkoppelt, sodass keine personenbezogenen
Bewegungsprofile entnommen
werden können.“ erläutert VAG
Vorstand Stephan Bartosch und
fährt fort: „Die aus den Daten
hervorgehenden Fahrgastströme
helfen uns bei unseren künftigen
Ausbau-, Linien- und Einsatzplanungen.“
Als zusätzlichen Anreiz, das
neue Tarifangebot auszuprobieren, verschenkt der RVF ein
Startguthaben von 5,- Euro. „Wir
gewähren dieses Startguthaben
den ersten 1.000 Fahrgästen, die
sich in der FAIRTIQ-App anmelden. Damit wollen wir einen Anreiz
schaffen, das einfache Prinzip des
Ein- und Auscheckens ohne weitere Tarif-Auswahl auszuprobieren.
Wir sind uns sicher, dass wir so
auch Menschen für unsere Busse
und Bahnen gewinnen können, die
die Nutzung des ÖPNV bisher als zu
schwierig empfunden haben“, sagt
Dorothee Koch, Geschäftsführerin
des RVF. Das Startguthaben kann
bis zu zwei Monate nach Anmeldung genutzt werden.
Das bereits bestehende Angebot, Fahrscheine in den Apps
von VAG und RVF zu erwerben,
bleibt weiterhin bestehen. Einzelfahrscheine, Mehrfahrtenkarten,
die Tageskarte REGIO24 und die
Monatskarte RegioKarte Basis sind
bereits als MobilTicket in den Apps
„FahrPlan+“, „VAG mobil“ und „DB
Navigator“ erhältlich.
Weitere Infos unter:
www.rvf.de/luftlinie und
www.fairtiq.com
ZAS MAGAZIN

Polyarthrose
Wenn mehrere Gelenke gleichzeitig verschleißen … Bei jedem zweiten Arthrose-Patienten ist
nicht nur ein Gelenk betroffen, sondern mehrere. Wichtig ist, die Grundursache zu verstehen

D

Als typische allgemeine Ursachen für multiple Arthrosen gelten
Fehlstellungen, Übergewicht, erbliche Veranlagung sowie Überlastungen und ältere Verletzungen
des Gelenks. „Ganz wichtig ist es,
die Grundursache einer Artroseentwicklung zu verstehen und entsprechend zu therapieren“, erläutert Dr. Marquaß. Ist eine schwere
Fehlstellung im Knie die Ursache,
so kann diese beispielsweise zu
Fehlbelastungen des angrenzenden
Hüft- und Sprunggelenkes führen.
„Sind die Ursachen klar erkannt, so
reduziert eine gezielte Behandlung
auch die Wahrscheinlichkeit einer
Arthrose-Entwicklung in anderen
Gelenken“, so der Experte.
Medizinisch unterschieden
wird eine Polyarthrose von einer
Polyarthritis. Diese entzündliche
Erkrankung kann ebenfalls mehrere
Gelenke befallen (neben Muskeln,
Knochen, Sehnen und Wirbelsäule),
hat aber ganz andere systemische
Ursachen. „Einer der häufigsten
Auslöser ist eine rheumatoide Arthritis“, berichtet der Facharzt.
Ist der Knorpel durch eine
Arthrose zerstört, so kann er nicht
wiederhergestellt werden. Ganz
ZAS MAGAZIN
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er Gelenkverschleiß kommt
mit den Jahren: „Bei den über
65-jährigen sind knapp die Hälfte
der Frauen und fast ein Drittel der
Männer von Arthrose betroffen“,
erläutert Privatdozent Dr. Bastian
Marquaß, leitender Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie der
Gelenk-Klinik Gundelfingen. Groß
angelegte Untersuchungen des Robert Koch-Instituts zwischen 2008
und 2011 zeigten, dass mehr als die
Hälfte der Befragten unter einer
Knie- und etwa ein Viertel unter
einer Hüftarthrose litten. Bei jedem
zweiten Patienten war mehr als ein
Gelenk erkrankt, was der Mediziner
als Polyarthrose bezeichnet.
wichtig ist schon deshalb eine
frühzeitige Behandlung – egal in
welchem Alter die Beschwerden
eintreten. Denn im Anfangsstadium einer Knorpel-Schädigung lassen sich mechanischer Knorpelabrieb oder Einklemmungen oft durch
die minimalinvasive Arthroskopie
(Gelenkspiegelung) erkennen und
beseitigen. Zudem können gegebenenfalls Fehlstellungen korrigiert
und ein Fortschreiten der Knorpelschädigung verhindert werden.
„Rechtzeitig angewendet helfen
zudem Physiotherapie, Muskeltraining und orthopädische Hilfsmittel
(Orthesen), den Bewegungsablauf
zu korrigieren und das Gelenk zu
entlasten“, versichert Dr. Marquaß.
Vor allem im Anfangsstadium sind Arzneimittel pflanzlicher
Herkunft (wie etwa Extrakte der
durchblutungssteigernden Brennessel) eine gute, aber leider oft
vernachlässigte Alternative bei der
Schmerzbehandlung. Ein altbewährtes Hausmittel sind Wärmeanwendungen. Linderung bringen
zudem oftmals alternative Methoden wie die chinesische Akupunktur und Yoga-Gymnastik, wie
zuverlässige Studien belegen.

Ist der Knorpelschaden lokal
begrenzt, so können moderne Methoden wie Knorpeltherapien eine
Regeneration des Knorpelschadens
bewirken. Bei diesen Verfahren
wird körpereigener Knorpel im
Labor nachgezüchtet und ca. sechs
Wochen später an der Schadstelle
eingepflanzt.
Bei Knorpelschäden in Knie-,
Fuß- oder Sprunggelenk hat sich
auch die Plasma-Therapie bewährt
- „vorausgesetzt, der Gelenkverschleiß ist noch nicht zu weit fortgeschritten und es liegen keine schweren Grunderkrankungen vor“, erläutert Dr. Marquaß einschränkend.
Um gezielt Schmerzen zu lindern
und die Knorpelregeneration anzuregen, injiziert der Orthopäde dem
Patienten plättchenreiches Plasma.
Zu diesem Zweck werden ihm vorab
10 ml des eigenen Blutes aus der
Armvene entnommen und im Labor
zentrifugiert. Die im Blutplasma angereicherten Wirkstoffe regen den
Heilungsprozess im entzündeten
Gewebe (Sehnen, Knorpel) an und
entfalten gleichzeitig eine potentiell
knorpelschützende Wirkung. Diese
kann aber individuell erheblich
variieren.

Ganz oben auf der „To-do-Liste“ für den Patienten steht regelmäßige Bewegung. Denn „nur so
kann der Gelenk-Knorpel über die
Gelenkflüssigkeit mit wichtigen
Nährstoffen versorgt und somit
am Leben erhalten werden“, betont
Dr. Marquaß. Empfehlenswert ist
maßvoller Sport, der die Gelenke schont, also etwa ausgiebige
Spaziergänge, Radfahren, Nordic
Walking, Schwimmen sowie gezielte Gymnastik zum Muskelaufbau. Zudem sollten Arthrose-Patienten auf ihr Gewicht achten.
Denn eine der Hauptursachen für
Gelenk-Verschleiß ist und bleibt
Übergewicht.
Wichtig ist nicht nur maßvoller
Genuss, sondern auch bewusste
Ernährung. „Wir wissen heutzutage, dass sich eine basische Ernährungsweise positiv auf den Knorpel
auswirkt“, betont Dr. Marquaß.
Besonders Omega 3-Fettsäuren,
wie sie beispielsweise in Fisch
enthalten sind, beeinflussen nach
neuen Erkenntnissen die Gelenksituation positiv.

PD Dr. med. habil. Bastian
Marquaß, Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie

Foto: Thomas Hansmann
MVZ Gelenk-Klinik
Alte Bundesstrasse 58
79194 Gundelfingen bei Freiburg
Telefon: +49 761 79117-0
E-Mail: info@gelenk-klinik.de
Markt Medizin
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Mittagspause mit Spende und Suppe
Blut spenden mit Mittagsimbiss: Bis November gibt es montags und dienstags
für Blutspender*innen leckere Suppen

I

n der Blutspendezentrale des
Universitätsklinikums Freiburg
können sich Spender*innen im Oktober und November 2021 über ein
leckeres Extra freuen:

lichkeit der Impfpass benötigt.
Spender*innen müssen zwischen
18 und 72 Jahre alt sein (Erstspender*innen bis 64 Jahre). Männer
können alle 8 Wochen, Frauen
alle 12 Wochen zur Blutspende
kommen.

Immer montags und dienstags ab
11.30 Uhr gibt es nach der Spende eine warme Suppenspezialität.
Zur Auswahl stehen Eintöpfe mit
Fleisch sowie vegetarische und
vegane Suppenvarianten. Informationen zum jeweiligen Tagesangebot sowie zur Terminbuchung
finden sich auf www.blutspende-uniklinik.de. Spontane Blutspender*innen können auch ohne Termin zur Spende kommen.

Aktuelles, zahlreiche
Informationen für
Erstspender*innen und
Spenderfragebogen unter:
www.blutspende-uniklinik.de.
Öffnungszeiten
Blutspendezentrale:
Montag und Dienstag
8 Uhr bis 15 Uhr
Mittwoch und Donnerstag
12 Uhr bis 19 Uhr
Freitag und Samstag
8 Uhr bis 13 Uhr

Bei jeder Blutspende werden der
Personalausweis und nach Mög-

PR-Anzeige

Rinderroulade ist Lieblingsmenü
von Senioren
F

ür viele gehört das Mittagessen
zu den Höhepunkten des Tages.
Bei der Menüauswahl lieben es
die Senioren klassisch. Das erlebt
der private Menübringdienst Landhausküche jede Woche: Auf Platz
eins der beliebtesten Menüs steht
nach wie vor die Rinderroulade
mit Rotkohl und Salzkartoffeln,
dicht gefolgt vom Lachsfilet in
Gurken-Rahmsoße und dem Rheinischen Sauerbraten.
Damit das Mittagessen auch für
Menschen mit besonderen Ernährungsanforderungen zum Höhepunkt des Tages gehört, hält die
Landhausküche ein spezielles Angebot bereit: Pürierte Menüs, die
durch ihre spezielle Formgebung
den natürlichen Lebensmitteln
nachempfunden sind. Besonders
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beliebt ist beispielsweise das Pürierte Geflügel-Gemüseragout mit
Möhren und Kartoffelpüree.
Der private Essenbringdienst Landhausküche kocht für all diejenigen,

die nicht kochen möchten oder
können. Die Kuriere bringen das
Mittagessen ins Haus – auf Wunsch
jeden Tag, auch an Wochenenden
und Feiertagen.

Weitere Informationen
gibt es telefonisch montags bis
freitags – 8 bis 18 Uhr –
hier unter Telefon
07 61 – 51 56 92 37
ZAS MAGAZIN

Hörberatung für
Lebensqualität

AKKUTECHNIK INSIDE.

Bild: Pixel-Shot StockAdobe

Wir bieten Ihnen die neuesten Hörgeräte mit
Akkutechnik – anbieterunabhängig und in
großer Auswahl. Schauen Sie bei uns vorbei.

iffland.hören. in Ihrer Nähe:

I

mmer mehr Menschen lassen
sich vom Hörakustiker beraten,
nutzen moderne Hörsysteme und
freuen sich über besseres Verstehen ihrer Mitmenschen und mehr
Sicherheit im täglichen Leben. Bei
der Anpassung von Hörgeräten
haben die Hörakustiker die Schlüsselfunktion: Mit Hörtests, gezielten
Untersuchungen und individuellen
Gesprächen beraten sie Menschen
mit Hörminderungen und finden
passgenau individuelle Hörlösungen. Dabei sind Gespräche über
das eigene Hörvermögen nicht immer einfach. Viele Menschen sind
überrascht, wenn bei ihnen Hörminderungen festgestellt wurden.
Andere schieben die Tatsache als
Problem vor sich her. Daher führen

Besser Hören
ohne Zuzahlung!
Testen Sie jetzt bei uns im
Fachgeschäft kostenlos & unverbindlich diskrete NulltarifHörgeräte ohne Zuzahlung!*
* Beim Nulltarif zahlen Sie lediglich 10€
gesetzl. Zuzahlung je Gerät. Nur gültig bei
einer ohrenärztlichen Verordnung.

Wir beraten
Sie gerne!

Inhaber Andreas Holz
Blumenstr. 34
79111 Freiburg St. Georgen
Tel. 0761 - 888 606 33
www.holz-hoerakustik.de

ZAS MAGAZIN
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die Hörakustiker zunächst konstruktive Beratungsgespräche, um
Ängste und Bedenken abzubauen.
Nach erfolgreichem Probetragen mit voreingestellten Hörgeräten folgen Austausch und Beratungen über die Hörgewohnheiten und die Erwartungen an
das neue Hören. Jetzt erkennen
die meisten Kunden die Chancen
und Möglichkeiten, die ihnen die
Anpassung von Hörgeräten eröffnen. Sie erfahren, dass sie sich
wieder unbeschwert unterhalten
können, weil sie auch in größeren
Gesprächsrunden keine Verständigungsprobleme mehr haben. Die
zurück gewonnene Sicherheit hilft
Stress zu vermeiden und steigert
das Selbstvertrauen.
Die guten Anpassmöglichkeiten durch die Hörexperten und die
Leistungsfähigkeit der Hörgeräte
sorgen für große Zufriedenheit
bei den Kunden. Die Hörsysteme
sollten ganztägig genutzt werden, da sie gutes Hören in den
unterschiedlichsten Situationen
garantieren. Und sie werden mit
wachsendem Selbstverständnis
und Überzeugung getragen. Der
technologische Fortschritt wirkt
sich ebenfalls positiv aus: Je neuer
die Hörsysteme, umso größer die
Zufriedenheit.
Bereits bei den ersten Anzeichen einer Schwerhörigkeit sollte
man einen Hörakustiker aufsuchen.
www.fgh-info.de

28.09.21 15:04

Filiale Freiburg Mitte
Fon 07 61 - 22 63 3
Filiale Freiburg-Rieselfeld
Fon 07 61 - 48 81 79 40
Filiale Freiburg-Littenweiler
Fon 07 61 - 69 67 57 30
Filiale Kirchzarten
Fon 0 76 61 - 98 27 46

Kostenfreier Online-Hörtest:
www.iffland-hoeren.de

FarbHöre n
e n & in a
Face lle n
tte n

WIR SIND IMMER IN IHRER NÄHE:

FREIBURG Stadt Am Predigertor 1
FREIBURG West Hofackerstraße 95
BREISACH
Neutorstraße 9

Tel.: 0761 - 20 21 077
Tel.: 0761 - 80 98 170
Tel.: 07667 - 94 28 380

EMMENDINGEN
TODTNAU
KENZINGEN
ENDINGEN
MÜLLHEIM

Tel.: 07641 - 93 47 93
Tel.: 07671 - 99 27 00
Tel.: 07644 - 92 68 63
Tel.: 07642 - 29 25
Tel.: 07631 - 20 64

Landvogtei 5
Freiburger Straße 7
Brotstraße 17
Ritterstraße 7
Werderstraße 49a

w w w.f b - h oe r syste m e . d e
Markt Hören
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M

ona&lisa ist die erste Hörakustik speziell für Frauen. Sie
fördert die Stärken des weiblichen
Gehörs – gerade, wenn sich Anzeichen einer nachlassenden Hörfähigkeit einstellen.
In den vergangenen Jahren
hat die medizinische Forschung
vermehrt Geschlechterunterschiede in den Blick genommen. Inzwischen ist es wissenschaftlich
erwiesen, dass auch das weibliche
Gehör „anders“ ist. So besitzen
Frauen besondere Stärken beim
Verarbeiten von Sprache. Zudem
können sie feine Nuancen und
emotionale Zwischentöne besser
wahrnehmen.
Frauen gelingt es weniger gut
Richtungen zu erkennen, aus denen ein Schallsignal kommt. Daher
finden sie es oft schwierig, sich auf
eine Stimme zu fokussieren, wenn
Hintergrundgeräusche stören.

Stärken des
weiblichen Gehörs
Das erste Gehörtraining speziell für Frauen,
weil Frauen anders besser hören.
Weil Frauen also anders besser
hören, bietet mona&lisa eine neue
Hörakustik speziell für Frauen –
damit die Stärken des weiblichen
Gehörs erhalten bleiben, auch wenn
die natürliche Hörfähigkeit nachlässt.
Häufig berichten Frauen, dass
sie normalerweise noch sehr gut
hören, aber beim Gespräch in der
Gruppe zum Teil erhebliche Einschränkungen im Sprachverstehen
erleben. Einzelnen Gesprächspartnern in einer unruhigen Umgebung

zu folgen, wird dann oft unmöglich.
Der mona&lisa Hörtest sowie
das zweiwöchige mona&lisa Gehörtraining sind wichtige Bausteine
einer weiblichen Hörakustik. Sie
wurden auf der Grundlage neuester
wissenschaftlicher Studienergebnisse zum Richtungshören entwickelt.
Das mona&lisa Gehörtraining
mit modernen Trainingshörsystemen stimuliert die Hörverarbeitung
im Gehirn. Das Gehör kann so
wieder lernen, Stimmen auch in

eräuschvollen Situationen klarer
g
zu lokalisieren und Gesprächspartner wieder gut zu verstehen.
Moderne Hörsysteme sind
ebenfalls ein wichtiger Baustein
in der mona&lisa Gehörtherapie.
Sie stellen dem Ohr die fehlenden
Schallinformationen zur Verfügung, die das eigene Gehör nicht
mehr liefert. Dabei geht es nicht nur
darum, wieder mehr an Lautstärke
zu hören, sondern auch die Richtungsinformationen des Schalls zu
empfangen, die für das Verstehen
von Sprache so wichtig sind.
In Deutschland sind einige
hundert Hörsystem-Typen auf dem
Markt. Aber nur ein kleiner Teil
davon ist geeignet, das Richtungshören für das weibliche Gehör optimal zu unterstützen. Deshalb trifft
mona&lisa eine sorgfältige Auswahl, damit sich Hörsysteme und
Gehörtraining optimal ergänzen.

Die erste Hörgeräte-Akustik speziell für Frauen
Die Hörgeräte-Akustik
speziell für Frauen.
Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Für ein angenehmes Hören
von Anfang an. Mit Hörsystemen
so klein und unsichtbar wie möglich.

... weil Frauen anders besser hören.
Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Jetzt iinnee
Term
Einzel-rvvieiererenn!
reesseer fon:
Tele 637068206
42
61-23157
072

Was ist die Hörgeräte-Akustik
für Frauen?

Ziel: ein neues positives
Warum Frauen Das
anders
besser hören.
Hör-Erleben.

mona&lisa basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien zu Geschlechter-

mona&lisa kombiniert Hörsysteme, die auf die Beson• Gespräche mit Partner, Familie oder Freundinnen
unterschieden in der Hörverarbeitung.
Diese haben gezeigt, dass das weibliche
derheiten des weiblichen Gehörs abgestimmt sind, mit
wieder gut verstehen
Gehör
spezifische
Besonderheiten
besitzt
- undauch
Frauen
anders Umgebung
besser hören.
einem speziell für Frauen entwickelten Gehörtraining.
• Unterhaltungen
in unruhiger
entspannt
folgen können, im beruflichen und privaten Umfeld
Deshalb bietet mona&lisa eine neue Hörakustik speziell für Frauen. Das Ziel
Durch den gezielten Gehöraufbau mit mona&lisa
• Zufriedenheit für jeden Tag – durch Hörsysteme mit
ist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürliche
bewahren Sie die Stärken des weiblichen Gehörs, wenn
hohem Tragekomfort
Hörfähigkeit nachlässt. mona&lisa
kombiniert dazu speziell ausgewählte und
die natürliche Hörfähigkeit nachlässt. Mit Hörgeräten
• Wissenschaftlich belegt – basierend auf aktuellen Studien
angepasste
Hörsysteme
mit
einem
Gehörtraining,
das auf die
besonderen
von Null-Tarif bis High-End.
zu Geschlechterunterschieden
in der
Hörverarbeitung

Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.

Hörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße
27A ·· Wasserstraße
Am Lidellplatz10
79098
Freiburg
76133 Karlsruhe
Eingang
Merianstraße
karlsruhe@monalisa-hoeren.de
Telefon
0761-2172 3080
www.monalisa-hoeren.de
freiburg@monalisa-hoeren.de

Das mona&lisa Hygienekonzept:
Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.
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Führungsaufgaben
vorbereiten

Mit dem Lehrgang „Geprüfter Betriebswirt (HwO)“ bietet die Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg eine Möglichkeit, sich
berufsbegleitend innerhalb von
zwei Jahren auf Führungsaufgaben
vorzubereiten.
Die Teilnehmer erreichen einen
Abschluss, der einem Masterabschluss im akademischen Bereich
gleichwertig ist. Der nächste Kurs

beginnt am 24. Januar 2022 und
findet im Blended-Learning-Format statt. Der Unterricht findet also
zum Teil online statt, zum Teil vor
Ort in der Gewerbe Akademie.
Meister und Meisterinnen aus
Handwerk und Mittelstand sowie
Führungskräfte, die ein eigenes
Unternehmen gründen wollen, erhalten in diesem Lehrgang das
nötige betriebswirtschaftliches
Handwerkszeug.
Zu den zentralen Themen zählen
die strategische Planung und operative Steuerung eines Betriebs wie
auch das Personal- und Innovationsmanagement.
Die Weiterbildung wird über das
Aufstiegs-BAföG bezuschusst.
Weitere Auskünfte erteilt die
Gewerbe Akademie, Telefon
0761/15250-24,
www.gewerbeakademie.de

Ein Leben
verändern!
Mit einer Patenschaft
können Sie Frühverheiratung
bekämpfen.

Werden sie Pat:IN!
www.plan.de

Für das Jahr 2022 suchen wir Auszubildende
in den folgenden Ausbildungsberufen:

• Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung (m / w / d)
• Fachinformatiker für Systemintegration (m / w / d)
• Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement (m / w / d)
• Kaufmann im E-Commerce (m / w / d)
• Kaufmann im Einzelhandel (m / w / d)
• Fachkraft für Lagerlogistik (m / w / d)
Genauere Infos unter www.pearl.de / jobs

Berufliche Bildung vom Profi
Bachelor of Arts - BWL-Studium (Online/Blended Learning)

• 12.11.21 - 3.12.24, Fr 9:00-17:00, Sa 9:00-16:00, 5400 UE, Freiburg

Geprüfter Betriebswirt/in (HwO) - Blended Learning

• 29.1.22 - 4.12.23, Mo, Mi 18:15-21:30, Sa 8:00-15:00, 670 UE, Freiburg

EuP - Elektrotechnisch unterwiesene Person

• 2.3.22 - 5.3.22, Mi 17:30-20:45, Sa 8:00-14:45, 12 UE, Freiburg

CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik - Vollzeit

• 7.3.22 - 1.4.22, Mo-Do 8:00-17:15, Fr 8:00-13:00, 200 UE, Freiburg

Entgeltabrechnung / Grundkurs

• 27.6.22 - 27.7.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg
Info: 0761 15250-0
info@gewerbeakademie.de
www.gewerbeakademie.de

Adalbert Faller
Bestattungsinstitut
Bestattungsinstitut

Adalbert Fall

Vorsorge • Trauerbegleitung
Bestattungen • Überführungen

Seit über 100 Jahren im Dienste der betroffenen Menschen

Tage der Erinnerung zum Verlust eines geliebten Menschen sind
für Millionen von Angehörigen
sehr wichtig. Am Samstag, den
16. Oktober 2021 fand bundesweit
erneut der „Tag des Grabsteins“
statt. An diesem Datum stand der
Gedenkstein einen Tag lang im
Mittelpunkt. Seit der Premiere im
Jahr 2018 können sich Interessierte bundesweit bei ihrem Steinmetz
vor Ort über den Grabstein informieren, sei es zur möglichen
Gestaltung, zu Preisen oder zur
Geschichte.
Damals wie heute geben Rituale und Symbole den Menschen
Halt, vor allem dann, wenn nur
noch die Erinnerung lebt. Das
Grab ist Ort dieser Erinnerung
sowie ein Ort, an dem Trauer erlebt und verarbeitet werden kann.
ZAS MAGAZIN

Der Besuch am Grab ist daher ein
wichtiges und zentrales Trauerritual für die Bewältigung dieser
schweren Zeit. Die meisten Angehörigen wünschen sich zudem, für
Verstorbene noch „etwas tun zu
können“. Dies äußerst sich oft in
einer personenbezogenen Grabgestaltung, die den menschlichen
Bedürfnissen entgegenkommt.
Dabei zeigt sich in den letzten
Jahren, dass sowohl die Gräber,
als auch die Bepflanzungsflächen
kleiner werden, da die Nachfrage
an Urnengrabanlagen in den letzten Jahren gestiegen ist.
Mit dem Tag des Grabsteins
(www.tagdesgrabsteins.de) möchte Initiator und Friedhofsexperte
Alexander Hanel Jahr für Jahr
dieses Zeichen der Erinnerung in
den Mittelpunkt stellen.

Tel.: 07665/ 13 07
Fax: 07665/ 28 25
info@natuerlich-faller.de

Bestattungenwww.bestattungen-faller.de
· Überführungen · Trauerbeglei

Dorfstr. 20 · 79232 March-Hugstetten · Tel.:07665 / 13 07 · info@natuerlic
Foto: ArcoImages/A. Skonieczny

Tag des Grabsteins

Natürlich Faller-Heudorf
Dorfstraße 20
79232 March-Hugstetten

Natur
kann
r en!
tust
Natrö
sten!
Danke
Ihre
trö
nnfür
ka
Schulhausstrasse 29
79199 Kirchzarten
0 76 61 / 9 95 25

Trauer-Spende.
040
970 78 für
69-0 Ihre
Danke
www.DeWiSt.de/Spenden
Trauer-Spende.
040 970 78 69-0
www.DeWiSt.de/Spenden

Bildung / Trauer
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Die Trauer braucht
ihren eigenen Raum

HORIZONTE am Moosweiher Bestattungen und Trauerbegleitung GmbH
Böcklerstraße 1 79110 Freiburg Tel. 0761 516 999 0 Fax 0761 516 999 10
info@horizonte-moosweiher.de www.horizonte-moosweiher-freiburg.de

Wir begleiten Sie
Sterbe- und Trauerbegleitung

Wir sind da …
für Sterbende und ihre Angehörigen
für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Unsere Angebote
Einzelberatung und -begleitung
Gesprächskreise
Wanderungen
„Alles ist anders“: Gruppenangebote für trauernde
Kinder und Jugendliche, z.B. Klettern, Reiten
Unterstützen Sie uns!
Durch Ihre Spende (IBAN DE84 6805 0101 0002 0743 33)
Ihr Ehrenamt oder als Fördermitglied!

Nähere Infos unter
www.hospizgruppe-freiburg.de
oder Telefon (0761) 881 49 88

Wenden sie sich im
Trauerfall vertrauensvoll
an uns...

Sie erreichen uns jederzeit unter
Tel. 0761 - 27 30 44
Friedhofstr.
| 79106
0761 - 27830
44 Freiburg
www.bestattungsdienst.freiburg.de
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J

ahr um Jahr erleben die allermeisten von uns Urlaube und Feiertage als wohltuende Unterbrechung
unseres Alltags. Wir versuchen zur
Ruhe zu kommen, nehmen uns mehr
Zeit für Familie und Freunde, gönnen
uns eine gedankliche Auszeit von den
vielen Fragen, die im Privat- und im
Berufsleben unsere Aufmerksamkeit
fordern. In der Corona-Zeit ist alles
anders. Private Treffen und Feiern
im Lockdown sind mal mehr und mal
weniger mit Kontaktbeschränkungen verbunden. Dies galt oft auch für
Bestattungen.

Tröstend und heilsam
„Die Frage, ob sich ein Verlust ohne
diese Ausnahmesituation anders
angefühlt hätte, wird viele Trauernde noch lange beschäftigen“, sagt
Stephan Neuser, Generalsekretär
des Bundesverbandes Deutscher
Bestatter. „Insbesondere während
Feiertagen sollten Familie und
Freunde sich die Zeit nehmen,
Trauernden in ihrem Schmerz beizustehen. Das kann natürlich ganz
unterschiedlich aussehen. Wichtig
ist, offen darüber zu sprechen, was
dem Einzelnen guttut, und Räume
zu schaffen, in denen die Trauer
auch als tröstend und heilsam
empfunden werden kann.“
Für Dr. Simon J. Walter, Kulturbeauftragter der Stiftung Deutsche
Bestattungskultur, sind die individuellen Formen und Wege der
Trauer entscheidend: „Die Trauer

jedes Einzelnen sieht anders aus,
braucht ihre eigene Zeit und ihren eigenen Raum. Gerade in der
gesellschaftlichen Ausnahmesituation, in der wir uns aktuell befinden, bieten Feier- und Urlaubstage
die Möglichkeit, gedanklich einen
Schritt zurückzutreten und innezuhalten. Was tut mir gut in meiner
Trauer? Wie kann ich anderen in
ihrer Trauer beistehen? Und wie
kann ich einen Abschied, der mir
durch die Pandemie verwehrt worden ist, vielleicht auf ganz eigene
Weise nachholen – oder meinen
Nächsten auf einem solchen Weg
begleiten?“
Die Antworten auf diese Fragen
kann jeder nur selbst geben. Dass
diese Feststellung uns heute selbstverständlich scheint, dokumentiert
ein Stück weit den Wandel unserer
Bestattungs- und Trauerkultur. Gerade jetzt fühlen wir, dass Sterben
und Abschiednehmen zum Leben
dazugehören – und dass jeder ein
Recht auf einen persönlichen Abschied hat.
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Wir geben
Ihrer Trauer Raum

Türen & Fenster

Frostsichere
Außenwandarmaturen

Glas- / Fassaden und
Profilitverglasung
Wintergärten
Sonnenschutz / Rolladen
Terassenbedachungen

RENNER Fensterbau + Montage
Brigitte Renner

Reparaturverglasungen
und Einbruchschutz

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

CAROLINA KREUZ
ENERGIEBERATUNG

Foto: Schell/akz-o

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

K

älte und Frost können Außenarmaturen stark beschädigen, wenn sie nicht rechtzeitig
vor Winterbeginn abgesperrt und
entleert werden. Im schlimmsten
Fall können Leitungen platzen.
Die Folgen erkennen Hausbesitzer
oft erst, wenn Tauwetter einsetzt:
Schlagartig werden Mauerwerk,
Dämmung und Fassade nass. Bleibt
der Wasserschaden längere Zeit
unentdeckt, ist eine kostenintensive
Sanierung fällig — ganz abgesehen
von verschwendetem Trinkwasser.
Kein Gartenfreund möchte jedoch
auf eine Außenarmatur verzichten.
Sicher vor Frostschäden geschützt
sind Bauherren und Hausbesitzer
mit der hochwertigen Außenwandarmatur „Polar II“.
Die clevere Entwicklung des Armaturenspezialisten Schell besteht aus robustem Ganzmetall
mit raffinierter Technik. Diese
sorgt dafür, dass kein Wasser in
Armatur und Zuleitung gefrieren
kann: Sobald jemand die Außenarmatur schließt, öffnet sich
das innenliegende Belüftungsventil und entleert die gesamte
Armatur automatisch. Das Wasser
entweicht so nach jeder Wasserentnahme vollständig, während
Luft nachströmt. Laub, Staub oder
Pollen können der Außenwandarmatur konstruktionsbedingt
nichts anhaben und beeinträchtigen das vollständige Leerlaufen
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nicht. Praktisch: Auch im tiefsten
Winter können Hausbewohner
Wasser entnehmen, beispielsweise
zum Reinigen von Gegenständen
im Freien. Oder auch zum Gießen,
denn in Winterwochen ohne NieFenster
und Reparaturen
derschlag können
empfindliche
Fenster und Reparaturen
Sträucher verdursten.
www.steinhart-fensterbau.de

raumgestaltung
raumgestaltung

raumgestaltung
malerfachbetrieb

Stadtstraße 60
79104 Freiburg
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„Schell Polar II“ bietet durch die
hochwertige Verarbeitung Sicherheit vor Korrosion. Dafür sorgen
die matt verchromte Oberfläche
der Wanddurchführung und eine Schutzummantelung, die den
Kontakt zum Mauerwerk verhindert. Die frostsichere Armatur
gibt es als Installationsbausatz für
den Neubau oder für die Nachrüstung an einer bestehenden Außenwand mit einer Mauerstärke
von mindestens 20 bis maximal
50 Zentimetern. Mit dem ergonomischen „Comfort“-Bediengriff
lässt sich die frostsichere Schell
Außenarmatur besonders leicht
gängig bedienen. Zum Umfang
gehört ebenso ein Steckschlüsseloberteil, das alternativ zum
Einsatz kommt. Ein abschließbarer
„Secur“-Griff, der vor Manipulation und Wasserklau schützt,
ist als Zubehör erhältlich. Beim
Fachhandwerker vor Ort und unter www.schell.eu gibt es weitere
Informationen.
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+ Malerarbeiten

SUCHEN
+ Trockenbau und Gipserarbeiten
Malergesellen
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+ Spezielle Verputztechniken
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+ Pandomo Wall
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fresco Raumgestaltung
Thore Friesinger
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in Sachen Heizöltanks
ALLES A NEIDNUERMHTANNK
D.
US EI N E
in Sachen Heizöltanks
Unsere Profis betreuen Sie komplett: R HAND.
Unsere
Profis betreuen
Sie komplett:
Tankreinigung
Tanksanierung
Tankreinigung
Tanksanierung
Tankentsorgung
Tankneuanlagen
Tankentsorgung
Heute
und auch in Zukunft, Tankneuanlagen
Bei Neu- oder Umbau beachten:
Bei Neu- oder Umbau beachten:

heizen
mit auch
Öl…kostengünstig.
Heute und
in Zukunft,
heizen mit Öl…kostengünstig.

STG / TSD GmbH
STG / TSD GmbH

Appenweier  0 78 05 / 20 32  0 78 05 /13 96
Freiburg
✆ 0761
/ 44
info@stg-tankservice.de
Appenweier
 0 78
05 55
/ 201132
0 78 05 /13 96
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Sanieren mit
Holzfaser-Dämmung
K

limaschädliche CO2-Emissionen können wir nur reduzieren, wenn Energie nicht länger
„verheizt“ wird. In Deutschland
verursachen nicht oder schlecht
gedämmte Bestandsgebäude rund
ein Drittel der Treibhausgase. Eine
Wärmedämmung zur Einsparung
von Heizenergie ist deshalb eine
effektive Klimaschutzmaßnahme.
Mit Steico Holzfaser-Dämmstoffen schützen Bauherren das Klima
noch besser, denn diese speichern
zusätzlich große Mengen CO2 – je
nach Rohdichte bis zu 0,4 Tonnen
pro Kubikmeter. Und das auf natürliche Art und Weise.

Gut gedämmte Dächer bestehen zu
etwa 90 Prozent aus Wärmedämmung, die Wahl des Dämmstoffs
ist also keineswegs nebensächlich.
Mit Holzfaser entscheiden sich
Bauherren für ein ökologisches
Produkt aus nachwachsendem
Rohstoff, ressourcenschonend und
wiederverwertbar. Eine besonders
zeitsparende Lösung ist beispielsweise SteicoZell Holzfaser-Einblasdämmung, die Gefache bzw.
Hohlräume fugenfrei dämmt. Im
Dach kombiniert mit Unterdeckplatten können Bauherren schnell
und einfach zukunftssichere
Dämmwerte erreichen.
akz

Foto: Kimi

Gesamtkonzepte für Heizung,
Sanitär und Lüftung

F

ür jeden Kunden die passende
Heizanlage oder die perfekte
Gesamtlösung für Heizung, Sanitär
und Lüftung finden, das ist das
erklärte Ziel der Experten von A+S
Flamm in Freiburg.
„Jeder Kunde und jede Kundin
kann sich bei AS-Flamm genau
die Heizung aussuchen, die auch
wirklich gewollt ist und wird von
uns entsprechend ehrlich beraten“,
betont Geschäftsführer Stephan
Flamm. Wärme und Wasser sollte
im Ideal- fall optimal zusammenpassen. Die Experten von A+S
Flamm sehen ihre Aufgabe darin,
für einen reibungslosen Ablauf
und eine individuelle Lösung zu
sorgen. „Alles soll so zusammenpassen, dass ein optimales Gesamtergebnis gewährleistet ist“, erklärt
Stephan Flamm. Auch Einzelobjekten, wie einen Heizungsaus-
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tausch oder einer Badsanierung,
widmet sich die Firma A+S Flamm
mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Das erfahrene Team ist zudem kompetenter Ansprechpartner
bei allen technischen Fragen wie
Anlagenauslegung, hydraulische
Abgleiche, Lüftungskonzepte und
Haustechnik. Und natürlich informieren die ausgewiesenen Experten rund um die Badsanierung.
Selbst für ausgefallene Ansprüche
finden die Experten immer eine
Lösung.
In den Geschäftsräumen in Freiburg bietet A+S Flamm eine Badausstellung mit einer Auswahl
an Badmöbeln, Waschbecken und
WCs sowie Fliesen und spezielle
Wandfarben.
■ A + S Flamm GmbH, Tel.
0761/1307510, www.as-flamm.de
ZAS MAGAZIN
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Blick auf grüne Bäume
Im Interview erklären Dr. Ingo Lange, im Vorstand des Bürgervereins Herdern, und Anwalt Felix
Mayer, was sie bewogen hat, von der Innenstadt in die Habsburgerstraße zu ziehen.

Jetzt ein Kinderbuch

Der weite Weg

Tolles Tanztheater

Die Schriftstellerin Renate Klöppel
hat Herdern-Krimis geschrieben

Von Achim Stocker bis in den
Wolfswinkel. Erinnerungen.

Das Freiburger Pan.Optikum-Theater
leitet ein europaweites Projekt

Das Flair der
Habsburgerstraße
Die Freiburger Anwaltskanzlei Brunner-Lange wird im Frühjahr 2022 von der Innenstadt nach
Herdern umziehen. In der Habsburgerstraße haben die Anwälte für sich und ihre Angestellten
die Räume für das passende Arbeitsklima gefunden. Interview von Barbara Breitsprecher

K

ommendes Frühjahr wird die Anwaltskanzlei
Lange-Brunner, deren Schwerpunkte Bauund Architektenrecht, Gesellschaftsrecht sowie
Arbeitsrecht ist, von der Kaiser-Joseph-Straße
in die Habsburgerstraße umziehen. Ein Gespräch
mit zwei Anwälten der Kanzlei, Dr. Ingo Lange
und Felix Mayer, über die Vorzüge der Lage
in Herdern, über Digitalisierungsprozesse und
elektronische Akten sowie über den gesellschaftlichen Zeitgeist, bei dem Geldverdienen Sinn
machen und die Arbeit in ein Gesamtkonzept
passen müssen.
Herr Lange, Sie wohnen nicht nur in Herdern
sondern sind auch im Vorstand des Bürgervereins. Was sind die Beweggründe für Ihr
Engagement?
Ingo Lange: Ich bin seit rund zehn Jahren
Schatzmeister im Bürgerverein und ungefähr
seit 20 Jahren Mitglied. Wir alle, die sich im

Bürgerverein engagieren, wollen das Beste für
den Stadtteil, in dem wir wohnen, erreichen,
auch gegenüber der Stadtverwaltung. Insbesondere wenn gebaut und verdichtet wird oder
wenn es um Verkehr geht, wird der Bürgerverein aktiv. Beispielsweise auch beim Thema
der Parkraumbewirtschaftung. Wir haben im
allgemeinen eine gute Verständigung mit der
Stadt, aber es gibt natürlich auch immer wieder
Dinge, die uns nicht gefallen, wenn zum Beispiel Bäume gefällt werden oder wenn kleine
Häuschen verkauft werden, um große hinzustellen. Wir haben teilweise auch Leerstände
in den Häusern und Wohnungen, die dann
an Investoren verkauft werden, die aber dort
selbst nicht einziehen. So etwas beklagen wir.
Großes Thema bei uns ist auch, und da wissen
wir noch keine richtige Lösung, wie wir genug
Grün- und Sportflächen für Jugendliche bieten
können. Da gibt es in Herdern nicht genug.

Dabei ist Herdern inzwischen einer der kinderreichsten Stadtteile in Freiburg…
Ingo Lange: Ja, auf unserer jüngsten Hauptversammlung sagte unser Vorsitzender Christian
Ledinger, wir seien der dritt kinderreichste Stadtteil in Freiburg. Oftmals findet ja jetzt auch ein
Generationenwechsel in den Häusern und Wohnungen statt. Das fällt beispielsweise im Bereich
Sonnhalde auf, wo Grundstücke bebaut werden,
auf denen früher nur ein Wohnhaus stand.
Herr Mayer, Sie wohnen nicht in Herdern, obwohl
ihre Kinder hier zur Schule gehen?
Felix Mayer: Wir haben lange Zeit in Herdern gewohnt und würden uns auch gerne wieder dorthin
orientieren, gerade weil unsere Kinder da auch zur
Schule gehen.
Sie stehen nun mit Ihrer Kanzlei vor einem
Umzug. Bislang haben Sie Ihren Sitz in der Kai-

Für unsere Kanzlei in der Freiburger Innenstadt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Rechtsanwaltsfachangestellte / Rechtsfachwirt (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
„Mit gebündeltem Fachwissen gemeinsam
für den Erfolg unserer Mandanten“, das ist
das Motto unserer Rechtsanwaltskanzlei mit
sieben Anwält/innen. Unsere Schwerpunkte
sind Bau- und Architektenrecht,
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht sowie
Arbeitsrecht.
Sie
• haben Erfahrung in Zwangsvollstreckung und
Forderungsmanagement
• sind mit spezifischen Sekretariatsarbeiten vertraut
• erstellen Honorarabrechnungen
und Kostenfestsetzungsanträge
• haben Freude daran, hochwertige
Dienstleistungen zu erbringen

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten oder Rechtsfachwirt/in
• Berufserfahrung, idealerweise in Inkasso /
Zwangsvollstreckung
• Eine selbständige Arbeitsweise und Freude an
der Arbeit im Team
• Organisationstalent, Mitdenken und Zuverlässigkeit
• Bereitschaft, sich in DATEV Arbeitsplatz
pro einzuarbeiten.
Das erwartet Sie:
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Flache Hierarchie und intensive
Einarbeitung
• Kostenübernahme für Seminare und
Weiterbildungen
• Flexible Arbeitszeitmodelle
(incl. Homeoffice) auf Absprache möglich

• Eine moderne und ergonomische ITund Büroausstattung
• digitale Akten
• überdurchschnittliche Bezahlung
• Prämien und Benefits wie Jobticket,
Jobrad, Getränke, frisches Obst etc.
Die Qualität unserer Arbeit lebt von einem guten
Miteinander im Team. Dies pflegen wir mit regelmäßigen Teamevents, wie gemeinsamen Mittagessen, Kanzleiausflügen und Weihnachtsfeiern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, bevorzugt per E-Mail an:
LANGE BRUNNER, RECHTSANWÄLTE, PARTNERSCHAFT m.b.B. (AG Freiburg PR 700 112),
Kaiser-Joseph-Straße 251, 79098 Freiburg i.
Br., Frau Jutta Schäuble:
schaeuble@lange-brunner.de

www.lange-brunner.de
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Dr. Ingo Lange

Gab es für Sie mögliche Alternativen zu dem
künftigen Firmensitz, dem Eckgebäude des Gisinger-Areals in der Habsburgerstraße?
Ingo Lange: Die Innenstadtlage bisher ist natürlich super, aber künftig wohne ich dann sozusagen um die Ecke. Und wir sind auch künftig
sehr schnell bei den Gerichten, was wichtig
ist, damit nicht so viel Zeit verloren geht. Wir
hatten aber auch Alternativen im Auge, einmal im Bahnhofsbereich und zum anderen im
Güterbahnhofareal. Aber die Büro-Zuschnitte
waren für uns nicht geeignet, wir brauchen
kleinere Räume.


Felix Mayer

Fotos: Achim Keller

ser-Joseph-Straße im Commerzbankgebäude, jetzt
wollen Sie in die Habsburgerstraße umziehen.
Felix Mayer: Unsere bisherige Vermieterin, die
Commerzbank, benötigt die Räumlichkeiten,
deshalb haben wir uns entschieden, uns auf die
Suche nach neuen Räumen zu machen.

TRADITIONSUNTERNEHMEN
SEIT 1893
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Vorfreude.

Kommt bald.
Die Zahlungskarte
für echte SC-Fans.
Jetzt registrieren unter
sparkasse-freiburg.de/scf

Stadionfoto © Klaus Polkowski

LICHTSTUDIO

inVito Lichtstudio
Markus Kenz & Thomas Deissenbeck GbR
Scheffelstraße 27, 79102 Freiburg
Telefon: 0761 70 78 500
Email: info@invito-lichtstudio.de

ÖFFNUNGSZEITEN ShowRoom
Montag geschlossen
Dienstag – Freitag 10 bis 13 h + 14 bis 18.30 h
Samstag – 10 bis 14 h

Eine starke Leistung
Unsere Kunden bewerten uns im Durchschnitt
mit 4,8 von 5 Sternen.
Seit über 70 Jahren bieten wir eine
erstklassige Beratung beim Immobilienverkauf.

Tel 0761.7058-100 | beratung@gisinger.de
www.gisinger.de/immobilienmakler

30

Herdern Spezial

ZAS MAGAZIN

Foto: Achim Keller

Felix Mayer: Was zudem ausschlaggebend
war, dass man in der Habsburgerstraße einen
sehr urbanen, aber auch sehr persönlichen
Stadtteil um sich herum hat. Wir haben dort
Balkone, was auch mehr Lebensqualität
bedeutet und arbeiten attraktiver macht.
Außerdem hat man in Herdern im Vergleich
zur Innenstadt nicht im gleichen Maße mit
Parkplatzproblemen zu kämpfen. Dort war
man auf öffentliche Parkgaragen angewiesen,
in der Habsburgerstraße können wir eigene
Parkplätze bieten.

Den Umzug eines Anwaltskanzlei stellt man
sich sehr aufwändig vor. Wird das eine große
Akten- und Ordnerschlepperei?
Ingo Lange: Als wir damals vor rund 15 Jahren
von der Haid in das Commerzbankgebäude
gezogen sind, da gab es wirklich Aktenberge.
Jetzt haben wir aber umgestellt auf die elektronische Akte. Wir sind auch derzeit dabei Akten
zu scannen und die Papierakten schon vor
dem Umzug zu entsorgen. Idealerweise wäre
der Umzug dann später nur noch mit ein paar
Möbeln und den Laptops zu machen.

Ich höre heraus, dass Sie großen Wert auf Life-Work-Balance für sich und Ihre Angestellten
legen?
Felix Mayer: Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass man den größten Anteil der Zeit,
zumindest während des Berufslebens, auf der
Arbeit verbringt. Deshalb möchten wir auch
Räumlichkeiten haben, zu denen man gerne
geht. Das ist mittlerweile nicht nur Zeitgeist,
vielmehr hat es sich ja auch gesellschaftlich so
entwickelt, dass die Menschen nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen
einen weitergehenden Sinn damit verbinden.
Das muss in das Gesamtkonzept des Lebens
passen. Diesen Gedanken muss man mit aufnehmen, sonst findet man keine vernünftigen
Mitarbeitende mehr.
Ingo Lange: Das haben wir auch bei den Angeboten in der Bahnhofsachse gesehen. Die Lage
dort bietet natürlich nicht das gleiche Flair, wie
der Blick in der Habsburgerstraße auf grüne
Bäume. Das hat da schon eine andere, viel
angenehmere Atmosphäre.

Kann man sich das dann auch so vorstellen, dass
es bei Gericht keine Aktenstapel mehr gibt, sondern der Richter mit Tablet oder Laptop da sitzt?
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Felix Mayer: Wir haben den Digitalisierungsprozess bei uns schon vor drei Jahren begonnen und im Prinzip auch abgeschlossen.
Was uns in den Pandemiezeiten auch einen
eindeutigen Vorteil verschafft hat. Aber es
gibt natürlich bei Verfahren, die schon lange
laufen, auch noch Papierakten, die nebenher
geführt werden. Aber im Grunde sind die
Weichen gestellt, dass künftig digital gearbeitet wird.
Ingo Lange: Wir haben jetzt sogar schon erste
Videoverhandlungen vor Gericht. Dann müssen wir nicht mehr nach Mannheim oder Wuppertal fahren, sondern werden per Bildschirm
zugeschaltet.
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REISEN

MIT

g für
Taxi-Abholun
isen
Mehrtagesre

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

Busreisen 2021

Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de

Termin:
Tage Reiseziele
29.10.-02.11. 5 Kastanienfest am Lago Maggiore mit Besuch von Mailand
07.11.-10.11. 4 Herbststimmung am Gardasee & Trentino traumhaftes Ziel
malerischer Städte u. seenreicher Berglandschaft
08.12.-12.12. 5 Romantischer Advent im Chiemgau
mit Chiemsee, Traunstein und Berchtesgaden
09.12.-12.12. 4 Advent mit den Kastelruther Spatzen
22.12.-26.12. 5 Weihnachten im Salzkammergut
mit Besuch von Salzburg und Gut Aiderbichl
23.12.-27.12. 5 Besinnliche Weihnachten im Mölltal Wörthersee-Rundfahrt

DZ/HP
DZ/HP

€
519.369.-

DZ/HP

535.-

DZ/HP
DZ/HP

454.659.-

DZ/HP

569.-

B u s - T a g e s r e i s e n 2 0 2 1 Weitere unter www.oestreicher-reisen.de

02.11. 12:30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
20.11. 08:00 Brauerei Waldhaus inkl. Führung, Bierprobe und Mittagessen
22.11. 07:00 Berner Zwiebelmarkt – traditionelles Volksfest rund um die Zwiebel
(5 Std.) TIPP: Besuchen Sie den Umzug um 11.30 Uhr
27.11. 08:30 Ulmer Weihnachtsmarkt „Lichterglanz auf dem Münsterplatz“ (5 Std.)
27.11. 07:00 Weihnachtsmarkt (Reiterlesmarkt) in Rothenburg o.d.T. (5 Std.)
27.11. 11:00 Weihnachtsmarkt in Straßburg (5 Std.)
28.11. 11:30 Weihnachtsmarkt in Colmar (5 Std.) oder Eguisheim (4 Std.)
28.11. 08:30 Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (5 Std.)
04.12. 09:00 Heidelberger Weihnachtsmarkt „Winterzauber in der Altstadt“ (5 Std.)
04.12. 09:00 Weihnachtsmarkt Karlsruhe (5 Std.)
05.12. 08:30 Weihnachtsmarkt in Stuttgart „Tradition seit über 300 Jahren“ (5 Std.)
05.12. 08:30 Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt in Esslingen (5 Std.)
05.12. 13:30 Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht
inkl. Eintritt
07.12. 12:30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
10.12. 14:00 Weihnachtsmarkt in Gengenbach mit Fensteröffnung 18:00 Uhr am
weltgrößten Adventskalenderhaus, RF ca. 19:30 Uhr
11.12. 08:30 Bodensee-Weihnacht Friedrichshafen (5 Std.) oder LindauerHafenweihnacht (4 Std.)
11.12. 11:30 Weihnachtsmarkt Kaysersberg (5 Std.) oder Riquewihr (4 Std.)
12.12. 07:00 Nürnberger Christkindlesmarkt (5 Std.)
12.12. 11:00 Christkindlesmarkt Baden-Baden (5 Std.) od. Weihnachtsmarkt Rastatt
12.12. 08:00 Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen (5 Std.)
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30

Tel. 07645-913457 oder 07645-424

(gedruckt 20.10.2021 15:40)

19.61.31.38.40.24.24.31.31.28.31.33.28.19.23.34.24.44.27.34.-

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

Mehr.Qualität.Erfahren.
Weihnachten / Silvester 2021 und Frühjahr 2022:

21.12.-27.12.21: Weihnachten bei Freunden in Schladming/Steiermark
28.12.-02.01.22: Silvesterreise in den Harz, 4*Ahorn-Hotel Braunlage
Silvesterball, Ausflugsprogramm
02.03.-09.03.22: Flugreise an die Algarve inkl. Ausflugsprogramm
06.03.-09.03.22: Kurz mal weg…Exklusive Tage im 5*Hotel Steigenberger
in Bad Wörishofen, Abendessen am Anreisetag

HP ab 899,00 €
HP ab 945,00 €
HP ab 1499,00 €
ÜF ab 549,00 €

Buchen Sie schon jetzt!
08.04.-10.04.22: Deutschlandreise ins Blaue
14.04.-18.04.22: Osterreise an den Wörthersee

HP ab 389,00 €
HP ab 598,00 €

Unsere aktuellen Tagesausflüge:

Fr.29.10.21: Schlachtplatte essen im Schwarzwald
Sa.20.11.21: FIFA World Fußballmuseum in Zürich inkl. Eintritt
Do.09.12.21: Genießerhof-Frühstück & Weihnachtsmarkt Rottweil
Sa.11.12.21: Schifffahrt auf dem Rhein & Weihnachtsmarkt Colmar
Di.14.12.21: Weihnachtsmarkt Freudenstadt
Do.16.12.21: Weihnachtsmarkt Basel
Fr.17.12.21: Christkindelmarkt Karlsruhe
So.19.12.21: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen

38,00 €
49,00 €
54,00 €
73,00 €
25,00 €
21,00 €
31,00 €
32,00 €

Alles Komplettpreise lt. Ausschreibung, keine zusätzlichen Kosten für Sie vor Ort! (persönliche Ausgaben ausgenommen)

Omnibus Rieder GmbH & Co.KG · 79286 Glottertal · rieder@der-glottertaeler.de

IHR TECHNIKEINRICHTER
in Freiburg

Es gibt viele
Gründe, einen
Loewe zu haben.

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

LuftLinie

5 Eu

Star
t

guth

ro

aben

Einchecken & losfahren!
Mit einem Wisch Fahrt starten – und
nur die Luftlinien-Kilometer bezahlen.

BIS 800 €
Preisvorteil
55“ 400€ / 65“ 800 €
Direktabzug

Steigen Sie ein in die Welt von Loewe mit den neuen Loewe bild
v.-Modellen, die mit neuesten SL5-Chassis, SX8 Quad Core Prozessor

110 cm Bildschirmdiagonale
sowie einem hochwertigen
der aktuellsten Generation
Energieeffizienzklasse
A (Spektrum4K-OLED-Panel
A++ bis E )

ausgestattet sind. Für maximalen Kontrastumfang sorgen HDR10,
HLG und Dolby Vision™. Wie von Loewe gewohnt, wird jedes Gerät
vor der Auslieferung individuell eingemessen und für ein perfektes
Fernsehvergnügen optimiert.

1199 €

Erstklassig fernsehen mit den neuen Loewe bild v.-Modellen.

FAIRTIQ-App laden
& losfahren.

Steigen Sie ein in die Welt von Loewe. Mit dem neuen Loewe bild 2
erleben Sie realistische Farben, natürliche Kontraste und fließende
Übergänge in Ultra HD. Das raffinierte Guided Wave-Soundkonzept
sorgt in Kombination mit der integrierten Soundpersonalisierung
Mimi Defined™ für eine völlig neue, perfektionierte Klangvielfalt.
Erstklassig fernsehen mit dem neuen Loewe bild 2.

Telefon 0761 / 257 64

loewe.tv

Infos, Fahrplan & mehr:
www.rvf.de/luftlinie

Inh. Clemens Hoch

Habsburgerstrasse 125
www.velde-freiburg.de
Jetzt
live
erleben
bei
Ihrem
79104 Freiburg
info@velde-freiburg.de

Loewe Fachhandelspartner
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Keine Krimis mehr

Foto: Achim Keller

Die Freiburger Schriftstellerin Renate Klöppel hat sich vom Krimischreiben
verabschiedet und nun ein neues Kinderbuch geschrieben.
Interview von Barbara Breitsprecher

R

enate Klöppel hat ein Kinderbuch geschrieben, in dem ein Mädchen und ein Junge den
sagenumwobenen Schatz der weißen Frau auf der
Hochburg suchen. Ein Gespräch mit der Autorin,
die vor allem durch ihre Krimis bekannt wurde und
in Freiburg-Neuburg lebt.

mi, mit einem Sachteil. Das habe ich mit sehr
viel Freude und Recherche geschrieben. Beim
Thema selbst war ich völlig frei. Mich haben
Burgen interessiert und dann war es natürlich
selbstverständlich, hier in der Region die tolle
Hochburg zu nehmen.

Ihr neues Werk ist ein Kinderbuch, das gerade erschienen ist, „Leon und Lotta finden den Schatz
der weißen Frau“. Bekannt wurden Sie jedoch
mit ihren Krimis. Wieso haben Sie erneut ein
Kinderbuch geschrieben?
Renate Klöppel: Mein erstes Kinderbuch, „Nico,
Emmi und der Wetterfrosch“, war eine Auftragsarbeit von der Illustratorin dieses Buches.
Von ihr kam auch zunächst der Auftrag für das
neue Buch, was sich jedoch zerschlug. Zu meiner
großen Freude konnte ich die Idee aber beim
Wellhöfer Verlag unterbringen, wo auch meine
Bücher davor erschienen sind.

Der Stil von „Leon und Lotta“ erinnert an die
vielen erfolgreichen Bücher von Enid Blyten…
Renate Klöppel: Ja, das ist schon ein bisschen
auch wie „TKKG“ oder wie „Die drei ???“. Wobei
mich bei diesen Reihen stört, dass es nicht mehr
so persönlich ist.

Wie lautete den genau Ihr Auftrag?
Renate Klöppel: Vorgegeben war ein KinderkriZAS MAGAZIN

Sie schrieben zunächst Sachbücher, wie kam
es dazu, dass Sie dann mit Krimis begonnen
haben?
Renate Klöppel: Als es immer schwieriger
wurde, mit Sachbüchern glaubhaft zu bleiben,
ich aber weiter schreiben wollte, schienen mir
Krimis das Überschaubarste. Ich hatte zuvor
niemals Krimis gelesen. Sie sind aber sehr viel
einfacher zu fassen als ein literarischer Roman.

Sie wohnten zunächst noch in Schwenningen
und zogen erst später nach Herdern, aber Sie
hatten von Anfang an mit ihren Krimis einen
Freiburg-Bezug. Wie kam es dazu?
Renate Klöppel: Freiburg ist die Universitätsstadt, mein Sohn studierte hier, meine Schwiegermutter wohnte hier und ich hatte Bekannte.
Das war überhaupt keine Frage. Ich habe die
Schauplätze aufgesucht und mich von ihnen
inspirieren lassen. Dass die Regio-Krimis ein Hit
werden würden, war 1999, als ich damit anfing,
überhaupt noch nicht abzusehen.
Ihre Krimis spielen vor allem in Herdern – ihr
Lieblingsstadtteil?
Renate Klöppel: Ich wohne inzwischen längst in
Neuburg, was für viele ja Herdern ist. Die Hauptperson der ersten sechs Krimis hat ebenfalls hier
gewohnt. Und auch mein letzter Krimi „Stumme
Augen“, spielt hier.
Sind Sie mal von Nachbarn auf Ihre HerdernKrimis angesprochen worden?

Herdern Spezial
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Renate Klöppel: (Lacht.) Ich bin einmal von einer
Bekannten aus dem Chor angesprochen worden,
ob ich wisse, dass in dem Haus, in dem ich wohne, Krimis spielen würden. Sie kannte meinen
Nachnamen nicht und wusste nicht, dass die
Bücher von mir sind.
War es nie eine Frage für Sie, unter Pseudonym zu schreiben, damit Sie Details aus Ihrer
Nachbarschaft einfließen lassen können, ohne
erkannt zu werden?
Renate Klöppel: Es ist überhaupt nicht so, dass
die Nachbarn in meinen Büchern vorkommen.
Meinen Professor Alexander Kilian gibt es so
nicht. Es gab zwar Menschen, in meiner Umgebung, die meinten, ich hätte sie als Vorbild
genommen, dem ist aber nicht so. Es sind keine
Nachbarschaftsgeschichten, keine Freiburger

Nähkästchengeschichten. Meine Krimis sind
nur einfach hier verortet, aber die Personen sind
völlig frei erfunden.
Warum haben Sie beschlossen, mit dem Schreiben von Krimis aufzuhören?
Renate Klöppel: Vielleicht auch wegen der
Übersättigung des Marktes mit Regio-Krimis.
Nach sieben Krimis hatte ich dazu auch keine
Lust mehr. Ich habe dann einen litararischen
Roman geschrieben, „Ein anderes Leben findest
du allemal“. Die Geschichte zweier Geschwister
zwischen Ost und West. Da geht es auch viel um
Stasi- und DDR-Vergangenheit, aber immer aus
westlicher Sicht, denn schließlich habe ich nie
in der DDR gelebt.
Sie haben auch einen Roman über Namibia
geschrieben.

Renate Klöppel: Das Buch handelt von zwei
befreundeten Frauen, eine Schwarze und eine
Weiße. In den Wirren des Befreiungskrieges
gehen deren Ansichten völlig auseinander, die
Freundschaft zerbricht. Ich habe da sehr viel
von der Geschichte Namibias hinein verwoben,
was diesen Roman zu einer spannenden Vorbereitungslektüre für eine Namibia-Reise macht.
Ich kenne auch dort sämtliche Schauplätze und
habe zudem sehr intensiv im Bergstraesser-Institut und in Basel recherchiert.
Haben alle Ihre Bücher irgendwie mit Ihrem Leben
zu tun?
Renate Klöppel: Das würde ich so nicht sagen.
Mit meinem Leben haben die Bücher nichts zu
tun, sondern nur mit meinen Interessen. Das
Verbindende ist die Recherche zu einem Thema,
was aber nichts mit meinem Leben zu tun haben

RENATE KLÖPPEL
Renate Klöppel ist promovierte
Kinderärztin. Im Alter von 38
Jahren erfüllte sie sich einen
Jugendtraum und studierte Musik, mit Diplom-Abschluss. Bereits ab dem zweiten Semester
war sie gleichzeitig Dozentin an
der Musikhochschule Trossingen, ihr Schwerpunkt war die
Schnittstelle zwischen Medizin und Musik:
Musikphysiologie und Musikermedizin, die
Psychologie des Lernens und Lehrens sowie
Entwicklungspsychologie. Vier Sachbücher
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entstanden in dieser Zeit (mit
Übersetzungen ins Polnische,
Tschechische, Italienische, Spanische und Chinesische.)
Seit1999, im Alter von 51 Jahren, widmet sie sich auch der
belletristischen Schriftstellerei.
2003 wurde sie Stipendiatin
des Förderkreises Deutscher
Schriftsteller in Baden-Württemberg. Sie hat
sechs Kriminalromane geschrieben, die alle
maßgeblich in Herdern spielen. Ihre 2004
erschienene Lebensgeschichte einer schiz-

ophrenen Malerin, „Die Schattenseite des
Mondes“, wurde mit dem Horst Joachim
Rheindorf-Literaturpreis des Bundesverbandes Deutscher Schriftstellerärzte ausgezeichnet. 2015 erschien ihr letzter Kriminalroman
„Stumme Augen“, im gleichen Jahr folgte der
Afrika-Roman „Namibia – Namibia“. 2018
erschienen der Roman „Ein anderes Leben
findest du allemal“ sowie das Kindersachbuch
„Emmi, Nico und der Wetterfrosch“. 2021 folgte der Kinderkrimi „Leon und Lotta finden den
Schatz der weißen Frau“. Renate Klöppel ist im
Vorstand des Literaturbüros Südwest aktiv.
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muss, außer, dass ich für alle meine
Bücher die Schauplätze selber angesehen habe.
Immer steht natürlich die große
Frage im Raum, ob man vom Bücherschreiben leben kann. Können
Sie es?
Renate Klöppel: Das kann ich gerne
beantworten. Die vier Sachbücher
von mir, die ja bis heute neu aufgelegt werden, haben Geld gebracht.
Das ist eine nennenswerte Einkommensquelle. Aber obwohl ich beim
Rowohlt-Verlag ein Buch habe und
bei Piper mehrere, wo man fünf

vorhanden. Ich habe vor allem an
schönen Orten geschrieben, in den
Alpen oder im Schwarzwald. Aber
auch auf dem Schlossberg oder
dem Alten Friedhof. Im Winter
saß ich auch schon schreibend auf
dem Schauinsland, mit meinem
Stühlchen im Schnee. Ich habe keine
festen Schreibzeiten und schreibe
immer mit mobilen Geräten, ganz
wenig nur am Schreibtisch.
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war eher eine Umstellung für mich.

FUGENLOSE
BÄDER
FUGENLOSE BÄDER FUGENLOSE
FUGENLOSE
BÄDER
BÄDER

Fotos: Achim Keller

Ein DokuDrama von
Renate Klöppel
über eine
schizophrene
Malerin.
Prozent des Netto-Verkaufspreises
bekommt, kommt kein Geld herein.
Man kann sich das ja ausrechnen.
Wenn ich 10.000 oder 20.000 Bücher
eines Krimis verkauft habe, sieht
man, was das für ein Hungerlohn
ist. Davon leben zu können, ist die
nächste, die Himalaya-Stufe sozusagen, denn die Schwierigkeit ist,

Der letzte
Krimi von
Renate
Klöppel, auch
er spielt in
FreiburgHerdern.
überhaupt einen Verlag zu finden.
Sie haben im Alter von 51 Jahren
mit dem Schreiben belletristischer
Bücher begonnen. Wie haben Sie das
Schreiben geregelt?
Renate Klöppel: Ich hatte damals
keine Vollzeitstelle mehr. Ich war
Dozentin, Schulärztin und an der Erziehungsberatungsstelle tätig. Und
Musikerin. Aber es war noch Freizeit
Das neue
Kinderbuch
von Renate
Klöppel,
in dem es
auch um die
Hochburg geht.
ZAS MAGAZIN

Spielen Sie nach wie vor Cembalo?
Renate Klöppel: Ich spiele täglich ein
bis zwei Stunden. Außerdem spiele
ich in einem Ensemble, zusammen
mit Queflöte, Cello und Geige, ein
klassisches barockes Ensemble.
Wird es von Ihnen irgendwann ein
Buch geben, in das die Musik mit
einfließt?
Renate Klöppel: Nein. Es gibt von
mir nur ein Buch, in dem die Musik
am Rande eine Rolle spielt, „Die
Tote vom Turm“. Dort kommt das
Requiem von Brahms vor. Vielleicht
ist mir das Thema Musik zu nah, ich
kann es nicht genau sagen.
Gibt es weitere Schreibprojekte?
Renate Klöppel: Nur Kurzgeschichten. Ich würde mich über weitere
Auftragsarbeiten freuen, habe aber
nicht vor, selbstbestimmt noch einmal einen Krimi oder einen literarischen Roman zu schreiben. Ich bin
niemand, der tausend Geschichten
im Kopf hat und nur nicht die Zeit
findet, sie aufzuschreiben. Sondern umgekehrt, es ist angenehm
für mich, eine zündende Idee von
außen zu bekommen, die mir Spaß
macht. Ich werde demnächst 73 und
ein Buch herauszubringen bedeutet
auch viel Marketing-Arbeit, Lesungen, sich durchsetzen am Markt. Und
ich möchte nicht für mich schreiben,
sondern für ein Publikum.
Das Interview können Sie unter
www.barbarabreitsprecher.com
komplett lesen.

Hans Hassler Immobilien

Fachbüro für Vermittlung von Haus- und Grundbesitz
Wohn- und Gewerberaum, Miethausverwaltungen,
Finanzierungen, Versicherungen
Hildastraße 24 · 79102 Freiburg
Tel.: 0761 - 704 45-0 · Fax 0761 - 7 88 95
E-Mail: hassler-immobilien@t-online.de

www.hassler-immobilien.de

Schöne Zähne bekommen Sie von uns,
nur lächeln müssen Sie selbst!

Praxisteam

Dr. Cornelia sChmieDer
Ästhetische
Zahnheilkunde
Intensiv-Prophylaxe

Schonende Parodontitistherapie
Zahnaufhellung (Bleaching)
Zahnschmuck

79104 Freiburg · Hauptstraße 13a · Tel. 0761-36331
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Bild: Achim Keller

Der weite Weg
in den Wolfswinkel
„Wir sind so gut wie ausvermarkted“, sagt SC-Vorstand Oliver Leki in Bezug auf die 20 gläsernen
Logen und 2.5000 VIP-Tickets im neuen Europa-Park-Stadion. Achim Stocker sei Dank.
Von Michael Zäh

W

as hat acht Ecken, ein innen scheinbar frei
schwebendes flaches Dach, das außen von
lauter diagonalen Zugstützen geerdet wird? Jo,
das ist das neue SC-Stadion im Wolfswinkel. Ist
noch nicht ganz so populär für Touristen-Fotos
wie das Freiburger Münster, aber immerhin kann
man das Münster vom Stadion aus sehen. Den
Schwarzwald auch, zumindest den Schönberg.
Also eine nette Postkartenidylle, die auch noch
„Europa“ im Namen trägt. Typisch SC Freiburg?

Wie weit der Weg des SC Freiburg in den Wolfswinkel war, weiß der Autor dieser Zeilen aus
eigener Erinnerung. Er hat nämlich selbst noch
mit dem FC Emmendingen um Punkte gegen
den SC Freiburg gespielt, in der 1. Amateurliga
Südbaden, im Dreisamstadion. Nun ja, als junger
Frischling hat er es nicht in die Startelf des FCE
geschafft, und auch nicht in den Kader auf der
Bank, sondern nur in den erweiterten Kader auf
der Tribüne. Aber welche Tribüne?

Ein Unternehmen der Santo-Group

Dienstleistungen rund um Ihre Immobilie
Fenster - Fasaden - Hof - Reinigung

Alles sauber?
Sie erfahren mehr unter: www.san2go.de
SAN2GO GmbH · Benzstraße 4 · 79232 March – Hugstetten
T. 0761 388 33 70 · san@santo-group.de
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Wir Jungspunde saßen auf den Steinstufen
der Gegengerade. Es gab Platz zum Liegen. An
Europa dachte da keiner. Das war in der Saison
1977/78, die gleichzeitig die letzte Saison der 1.
Amateurliga Südbaden war, damals drittklassig.
Der SC Freiburg holte unter Trainer Manfred
Brief die Meisterschaft in der 1. Amateurliga
Südbaden und stieg nach Spielen gegen den
SSV Ulm 1846, den SSV Reutlingen und den FV
Weinheim erstmals in die 2. Bundesliga Süd auf.

Inh. Elmar Pape

Sie suchen? Wir auch!
Bewerben Sie sich jetzt und werden
Sie Teil unseres Technikerteams!

Elektrofachkraft (m/w/d)
Festanstellung in Vollzeit
Industriestr. 47
Telefon: 0761 - 50 75 60
Telefax: 0761 - 50 75 83

79194 Gundelfingen
info@pape-elektrotechnik.de
www.pape-elektrotechnik.de
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Logen, 2500 VIP-Tickets, die alle verkauft sind.
„Wir sind so gut wie ausvermarktet“, sagt dazu
der SC-Vorsitzende Oliver Leki. Ja, der Weg ist
unermesslich weit, vom legendären SC-Macher
Achim Stocker bis zum Europa-Park-Stadion.
Es gibt ja auch wunderbare Filmaufnahmen,
wie Achim Stocker weit draußen auf der Wiese
die vielen Autofahrer einweist, die plötzlich zum
SC Freiburg kommen. Hatte natürlich damit zu
tun, dass Achim Stocker 1991 einen damals recht
unbekannten Trainer Volker Finke, mitsamt
Co-Trainer Achim Sarstedt, nach Freiburg holte.
„Sie werden jetzt aber nicht aufsteigen wollen“,
soll Stocker dem Finke bald darauf gesagt haben.
Doch genau das geschah 1993. Und ab da gab es
kein Halten mehr. Die Basis für alles, was heute
im Wolfswinkel ein Zuhause und eine Zukunft
finden soll, wurde damals von Stocker und
Finke gelegt.
1993 erhielt das Dreisamstadion eine Flutlichtanlage. Die Osttribüne wurde überdacht und
um 1.580 Sitzplätze erweitert. 1995, im Jahr des
sensationellen dritten Platzes in der Bundesliga,
wurde die Haupttribüne des Dreisamstadions
auf 5000 Plätze erweitert und die Südtribüne

neu errichtet (4.400 Steh- und 2.200 Sitzplätze),
sodass das Dreisamstadion erstmals 22.500
Zuschauer fasste.
Es war immer eng. Es war immer schmutzig.
Das „Schmuckkästchen“ Dreisamstadion war
ein Nadelöhr. Die Schwarwaldtannen lugten
sozusagen hinter den Flutlichtmasten über die
Schulter, und so mancher SC-Besucher lugte
im Sommer rüber ins Freibad. Und jetzt ist alles
großzügig. Christian Streich lässt ausrichten,
dass er „total beeindruckt“ vom neuen Stadion
sei. Er finde es „gut, dass unser neues Stadion
Europa im Namen trägt, weil es symbolisiert
etwas und es stellt etwas Grenzübergreifendes
dar.“
Ja, die Grenze, die der SC Freiburg jetzt überschritten hat, ist jene, von der Achim Stocker
früher kaum zu träumen wagte. Aber realisieren
konnte der Verein das nur, weil Träume eben
nicht Schäume waren, sondern fußballerische
Fakten geschaffen wurden. Hier gebührt auch
Christian Streich alles Lob der Welt. Im ersten
Bundesligaspiel im neuen Stadion gegen Leipzig gab es nach beeindruckender Leistung des
Streich-Teams ein 1:1-Unentschieden. Wohl an!

Happy renovieren?
Gerne! Das macht
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www.furrer-grafi
www.furrer-grafik.de
k.de

Der SC spielte damit erstmals im Profifußball.
Für die Saison 1978/79 verpflichtete der SC
von den Sportfreunden Eintracht Joachim Löw,
damals spindeldürr. Er sollte dann lange Zeit
der Rekordtorschütze des SC bleiben, bis ihn
2020 Nils Petersen (Foto oben rechts im neuen
Europa-Park-Stadion) ablöste.
Tolle Spiele und tolle Dribblings mit lauter
Toren von Joachim Löw – im benachbarten
Mösle-Stadion. Lange Jahre angeführt vom
SC-Rabauken Charly Schulz. Erst 1980 wurde
die Haupttribüne des Dreisamstadions mit 1.800
Sitzplätzen gebaut. Das Dreisamstadion fasste
damit 15.000 Zuschauer.
Wie weit der Weg war, bis nun also im Jahr
2021 im Wolfswinkel das Europa-Park-Stadion
eingeweiht wurde, lässt sich auch an der Person
von Achim Stocker bemessen. Achim Stocker
wurde 1972 Erster Vorsitzender des SC Freiburg
und füllte dieses Amt insgesamt 37 Jahre bis zu
seinem Tod (1. November 2009) aus. Viele Jahre
„bettelte“ er (laut eigener Aussage) für seinen SC
und war unermüdlich darin, Gönner davon zu
überzeugen, den SC am Leben zu erhalten. Und
jetzt gibt es im neuen SC-Stadion 20 gläserne

Ob Wohnung
Wohnung oder
oder Haus:
Haus: Sanierung
Sanierung und
und Modernisierung
Modernisierung
Ob
aus
aus einer
einer Hand.
Hand. Mehr
Mehr Infos
Infos auf:
auf: www.hopp-hofmann.de
www.hopp-hofmann.de
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Sprühendes Tanztheater

Foto: Harold Abellan

Das Freiburger Aktionstheater Pan.Optikum leitet wieder ein großes, europaweites
Kooperationsprojekt mit jungen Menschen aus elf Ländern. In der Lokhalle gibt es nun
einen ersten Vorgeschmack. Von Barbara Breitsprecher

A

m Wochenende 30/31.10 und
am 1.11. kommt ein ganz besonderes Projekt in die Lokhalle Freiburg: Das Freiburger Aktionstheater
Pan.Optikum leitet erneut ein großes europäisches Kooperationsprojekt mit jungen Menschen aus
verschiedenen Ländern.
Schon zum zweiten Mal leitet
Pan.Optikum eine solche staatenübergreifende Kooperation. Dies-

mal mit 14 Partnern aus elf Ländern. In der ersten Phase wurden
seit Juni 2021 in jeder Partnerstadt
eigene Performances entwickelt, in
denen Urban Dance das vorherrschende Ausdrucksmedium ist.
Aus jeder Stadt wurden dann acht
junge Tänzerinnen und Tänzer
ausgewählt, die mit Akteurinnen und Akteuren einer anderen
Partnerstadt und dem künstleri-

schen Team von Pan.Optikum ein
eigenes Stück entwickelten. In
der Lokhalle in Freiburg werden
nun die Gruppen aus Vilnius und
Freiburg einen Auftritt haben,
der ein Vorgeschmack auf den
kommenden Sommer 2022 ist,
wenn alle 104 Tänzerinnen und
Tänzer aus allen Partnerstädten in
Freiburg sein werden und hier gemeinsam eine große Inszenierung

entwickeln. Diese wird dann am 9.
September 2022 auf dem Platz der
alten Synagoge Premiere haben
und anschließend durch Europa
touren.
Lokhalle Freiburg, 30. und
31.10. (2-G-Regel), 1.11.
(3-G-Regel); Eintritt frei, Beginn
20 Uhr; Karten reservieren unter
tickets@theater-panoptikum.de

Mode & Accessoires
Salzstrasse 49 |79098 Freiburg | Tel. 0761-217 07 70
Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr und Sa. 10 bis 18 Uhr

www.laura-lopes.de
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Passion für Adventsbäckerei
Die Handwerksbäckerei Pfeifle verwöhnt Freiburg alle Jahre wieder
mit ausgesuchtem Weihnachtsgebäck

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter und die Adventszeit mit
ihren verführerischen Düften rückt immer näher. Dass in dieser Zeit
so viel gebacken wird, ist vermutlich ein alter germanischer Brauch.
Gebäck, in dem alles aus der Ernte des Jahres enthalten war, diente
als Opfergabe zur Wintersonnenwende. Und auch heute noch bieten
Weihnachtskuchen alles, was die Natur uns geschenkt hat: von Getreide
und Nüssen über Früchte und Rosinen bis zu Honig und Gewürzen.
So wie die Weihnachtsklassiker der Handwerksbäckerei Pfeifle, die Jahr
für Jahr Gaumen, Nase und Augen erfreuen.
Für Liebhaber von Traditionsgebäck ist es eine besondere Zeit – für das
Bäckerteam bei Pfeifle eine Zeit der Herausforderungen. Zeit, um Freiburg mit feinsten Düften und raffinierten Geschmackserlebnissen auf
das schönste Fest des Jahres einzustimmen. Ganz nach der PfeifleDevise „Weniger ist mehr“ wird in der Haslacher Backstube aus Natursauerteig und einer Fülle an ausgesuchten Zutaten mit viel Zeit und
Liebe ein kleines, feines Advents-Sortiment gefertigt.
Als klassischer Vorbote zur Adventszeit macht der Weckmann aus feinem
Butterhefeteig den saisonalen Auftakt.
Echte Pfeifle-Originale nach traditionellen hauseigenen Rezepturen sind
die Linzertorte und die Linzerschnitte,
die mit fruchtiger Himbeer-Konfitüre
von Simmler aus Waldshut-Tiengen veredelt werden. Als eine typische regionale
Weihnachtsspezialität präsentiert sich das Früchteweck mit einer geballten Vielfalt an wertvollen Zutaten. Hergestellt wird das Hutzelbrot
nach einem streng gehüteten Familienrezept aus dem Schwarzwald mit
Walnüssen und ausgewählten Früchten und mit weihnachtlichen Gewürzen in edlem Rum verfeinert.
ZAS MAGAZIN

Panettone – das Original nach Freiburger Rezeptur
Das ultimative Highlight aus der Haslacher Backstube ist der Panettone – eine Hommage an den berühmten Kuppelkuchen aus Mailand
mit einer Freiburger Antwort auf den italienischen Ur-Weizensauerteig
„Lievito Madre“, die Mutterhefe der traditionellen Backkunst. Aus der
natürlichen Fermentation der Vorteige und des Hauptteiges – nur aus
Mehl, Wasser, Zucker, Honig, Eiern und frischer Landbutter – wird in
über 36 Stunden eine locker-fluffige Komposition mit überwältigendem Duft und Aromenspiel erschaffen. Veredelt wird das Backwerk
mit Rosinen, natürlichem Orangeat und einer frischen Schote Bourbonvanille. Das Ergebnis ist ein unvergleichliches Geschmacksbild für
besonders verwöhnte Gaumen.
Der unverwechselbare Klassiker der Pfeifle-Weihnachtsbäckerei ist
der aromatische Butter-Christstollen. Traditionell nach hauseigener
Geheimrezeptur mit guter Butter gebacken und mit weihnachtlich
duftenden Gewürzen veredelt, versüßt er die dunkle Jahreszeit und
stimmt genussvoll auf die festliche Zeit ein.

www.baeckerei-pfeifle.de

39

Hand aufs Herz:
Tun Sie genug für
Ihre Gesundheit?
2x 30 Minuten pro Woche gezieltes, individuelles Training an
unseren Maschinen machen den Unterschied. Jetzt anmelden.

Kieser Training ist der Spezialist für Ihre körperliche
Gesundheit. Vereinbaren Sie bis zum 15.11.2021
Ihren Starttermin und trainieren Sie bis Ende des
Jahres kostenlos.
Kieser Training Freiburg
TS Euromed GmbH & Co. KG
Grünwälderstraße 10-14
Telefon (0761) 27 13 50
kieser-training.de
40

ZAS MAGAZIN

* Das Angebot gilt bei Vertrags-Abschluss bis zum 15.11.2021. Nur in teilnehmenden Studios.

B IS E N DE
DES JAHR
ES
KOSTENLO
S
TR A I N I E R
EN*

