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Was derzeit leidet, ist das Vertrauen in politische Akteure. Obwohl Wissenschaftler bereits 
seit Monaten gewarnt hatten, hat weder die „alte“ (noch geschäftsführende) Bundesregie-
rung, noch die (möglicherweise) neue „Ampel“ es verhindert, dass die Cortona-Pandemie 
in Deutschland völlig aus dem Ruder läuft. Manche aus Trotz wegen der Wahlniederlage, 
manche um sich schöne Karriereoptionen zu erhalten (wie Spahn), manche weil sie für 
Freiheit und Aufbruch stehen wollen (FDP), manche aus Eigensucht, wie Söder, der 
in Bayern den Megaausbruch zu verantworten hat, aber das auf die Ampel schiebt.    
Das ist bitter, weil Politiker als Ego-Shooter und Ignoranten dastehen. Und es sind.
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
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Ddie Bayreuther Festspiele sind das Musiker-
eignis des Jahres in Deutschland schlechthin! 

In seinem neuen Kino-Dokumentarfilm „Wagner, 
Bayreuth und der Rest der Welt“ geht der renom-
mierte Regisseur, Journalist und Publizist Axel 
Brüggemann auf Spurensuche: Wie kann es sein, 
dass das Festspielhaus in der fränkischen Provinz 
jeden Sommer zum Mekka für Wagnerianer aus 
der ganzen Welt wird? Wie konnte Bayreuth in der 
Monarchie König Ludwigs, in der faschistischen 
Diktatur und in der Demokratie das „Wohnzimmer 
der Deutschen“ bleiben – trotz der harten Sitze? 
Der äußerst gelungene und kurzweilige Film bietet 
einen intimen Blick hinter die Kulissen des Fest-
spielhauses – vom Orchestergraben mit Christian 
Thielemann bis auf Katharina Wagners Terrasse.

Wie kennen uns ja schon lange aus frühen Jour-
nalistenzeiten, umso mehr habe ich mich gefreut, 
als ich erfahren habe, dass du einen Kinofilm 
über Wagner gedreht hast. Dieser lebendige 
Dokumentarfilm ist aber derart respektlos, dass 
er womöglich abtörnend wirken könnte auf Men-
schen, die bislang noch nicht so viel mit Wagner 
oder Bayreuth am Hut hatten.
Axel Brüggemann: Grundsätzlich kann man 
sagen, Wagner kann immer abtörnend wirken 
(lacht). Wagner ist ein Komponist, der sich 
nicht leicht erschließt, der von uns erwar-
tet, dass wir uns ihm immer hingeben, dass 
wir keine eigenen Gedanken mehr haben. 
Einen Wagner-Film kann man entweder so ma-
chen, dass man Wagner von Grund auf erklärt, 
oder so, dass man ihn als Mysterium darstellt. 

Ich habe mich für das Zweite entschieden, weil 
ich glaube, dass es biografische Filme schon 
genug gibt, die die Vita von Wagner erzählen, 
wie der Märchenkönig Ludwig II. ihm ein Opern-
haus baute und was das mit Nietzsche auf sich 
hat. Es gibt über Wagner mehr Bücher als über 
Jesus. Ich wollte den Blick etwas verschieben, 
nur so kann ich den Mythos herunter brechen, 
beispielsweise mit dem Metzger-Ehepaar Rauch, 
das ganz unbefangen über diesen komischen 
Komponisten redet, die keine Ehrfurcht weder 
vor Wagner noch vor Bayreuth haben. Das war 
mir wichtig zu zeigen, am Ende sind es immer 
Menschen, die Kunst verehren. Und um diese 
Menschen ging es mir eigentlich, weniger um 
Wagner.

Diese Menschen also, die 
sagen, Wagners Musik sei 
für sie wie ein Schaumbad, 
die fette Goldketten tragen 
und lautlos bei jeder Oper 
mitsingen…
Axel Brüggemann: (Lacht) 
Die Wagner-Monster meinst 
du?

Diese Menschen wirken ein wenig wie Selbsthil-
fegruppen. Euer Kameramann hat das wunder-
bar eingefangen!
Axel Brüggemann: Ich bin ja auch mit Wagner 
groß geworden und lasse mich gerne von Wag-
ners Musik berauschen. Und jeder, der nicht 
ganz plemplem ist, fragt sich irgendwann, wie 

kann das eigentlich sein? Wagner war nicht 
nur ein Unsympath, er war Antisemit. Er hat 
politische Meinungen gehabt, die wir nicht 
vertreten.  Er will mich überwältigen mit seiner 
Musik. Er will mich berauschen, verführen. 
Warum lasse ich das eigentlich zu? Und so bin 
ich in den Film gegangen. Letztlich bin ich auch 
Teil dieser Selbsthilfegruppe. Nur habe ich einen 
Film, an dem ich mich abarbeiten kann. Aber ich 
war gar nicht so anders als die, und ich hoffe, 
dass das in dem Film rüber kommt. Wir lachen 
nicht über die Wagnerianer, sondern wir wollen 
mit ihnen schmunzeln, weil ich dummerweise 
auch einer von denen bin. Ich kann auch den 
Tristan auswendig mitsingen, wenn ich will. 
Ich würde das halt nicht machen, wenn da eine 

Kamera steht.  Mein eigenes 
Unwohlsein damit, dass ich 
Wagners Musik toll finde, 
war vielleicht ein Anlass 
diesen Film zu machen.

Dieses Metzger-Ehepaar 
Rauch aus Bayreuth mit in 
den Film hinein zu nehmen 

war ein genialer Schachzug. Wie bist du auf die 
beiden gestoßen?
Axel Brüggemann: Ja, jetzt kommts (lacht): Als 
ich noch als Student in Freiburg wohnte, und 
nur wenig Geld beim Kultur-Joker verdiente,  
konnte ich mir als Übernachtungsmöglichkeit in 
Bayreuth halt nur dieses Zimmer mit Dusche auf 
dem Gang bei den Rauchs leisten. Daher kannte 
ich sie, aber nur aus ferner Erinnerung. Aber ich 

Interview

Foto: Getty/Stefan Fürtbauer

Der Journalist, Autor und Regisseur 
Axel Brüggemann hat einen lebendigen, 
ehrfurchtslosen Kino-Dokumentarfilm über 
Richard Wagner und dessen weltweite, so 
unterschiedlichen Fans gedreht.
Interview von Barbara Breitsprecher
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dachte mir, letztlich kennt doch keiner Wagner 
besser als diese beiden. Die beiden leben jeden 
Tag in Bayreuth, haben die Festspielgäste bei 
sich, die kannten den Wolfgang Wagner, also 
den Vater von Katharina Wagner, wie er den 
Schlitten von Katharina den Berg hochgezogen 
hat. Für die ist Wagner nichts Heiliges, die Fa-
milie Wagner nichts Besonderes, sondern auch 
nur einfach fränkische Bayreuther. Das fand 
ich ganz wichtig. Je mehr man nach Bayreuth 
kommt, desto weniger verehrt wird Wagner, 
desto profaner wird er. Das Schöne an Doku-Fil-
men ist, man kann das ja nicht alles planen, 
man kommt nicht mit einem fertigen Drehbuch, 
sondern man trifft Menschen. Und bei den 
Rauchs war es so, dass sie sich durch das, was sie 
gesagt haben, selbst so groß in den Film reinge-
schrieben haben, weil ich das so toll fand. Man 
kann mit Christian Thielemann oder mit Daniel 
Barenboim über Wagners Musik sprechen, aber 
so logisch wie Herr Rauch sie erklärt (er zitiert, 
den Dialekt imitierend), „das ist wie Wasser, das 
kommt da an, dann bäumt sich das auf, dann 
geht es wieder weg“ – genau so ist Wagners 
Musik. Das kann wahrscheinlich kein Dirigent 
besser sagen als er, der er wahrscheinlich keine 
einzige Note lesen kann. Dieser Gott Wagner, 
gleichzeitig diese verklärten Wagnerianer mit 
ihren glänzenden Augen und dann bringt Herr 
Rauch das auf den Punkt. 

Wobei Herr Rauch ja Schwierigkeiten zu haben 
schien, sich gegenüber seiner Frau durchzuset-
zen?
Axel Brüggemann: (Lacht) Also die Kolleginnen 
von Frau Rauch haben gesagt: ‚Mensch, in 
dem Film kommen Sie ja mal richtig zu Wort,  
normalerweise können Sie sich ja gar nicht 
gegen Ihren Mann durchsetzen…‘ Herr Rauch, 
der Geschäftsmann, der Metzger rechnet, es 
gibt 20 Vorführungen, das sind 60.000 Karten, 
ergibt soundsoviel Euro. So sieht er die Bay-
reuther Festspiele, nicht als Wallhall, als Gral 
oder Tempel, sondern als Geschäftsmodell. Mir 
ging es darum Gegensätze zu zeigen. Wie kann 
es sein, dass ein Israeli, Sohn eines geflohenen 
Juden aus Frankfurt, Wagnerianer in Tel Aviv 
ist? Und ein muslimischer, leicht antisemtischer 
Scheich  ebenfalls? Wie kann es sein, dass Ka-
pitalisten und Kommunisten Wagner lieben? 
Wie kann es sein, dass die Black Community in 
New Jersey Wagner aufführt und in Tokio diese 
Musik ebenfalls gefeiert wird? Und dann ist da 
Alex Ross, der Chefkritiker des New Yorkers, 
oberster Wagner-Experte und Weihepriester 
des Wagnerkultes, der den Rauchs gegenüber 
gestellt wird.  Ich will zeigen, überall wo es bei 
Wagner Licht gibt, da ist auch Dunkelheit, wo es 
ja gibt ist auch nein, wo es rechts gibt ist auch 
links. Jeder kann etwas in Wagner finden. Bay-
reuth ist eine monarchische Einrichtung, die von 
Hitler annektiert wurde und von Angela Merkel 
gefeiert wird. Alle Wandlungen Deutschlands 
spiegeln sich in Bayreuth wider. Problematisch, 

wie unsere ganze Geschichte. Diese Ambivalenz, 
diese Gegenpole, um die ging es mir.

In einer Zeit, in der Poltical Correctness sehr 
hoch geschrieben wird, auch an Theatern, ist 
das ja hochbrisant.
Axel Brüggemann: Über Wagner sagt man, das 
ist der deutsche Komponist: weiß, männlich, 
totaler Cis-Mann. Und ausgerechnet der fordert 
die People of Colour Community in Newark he-
raus, einen nur mit People of Colour besetzten 
16-stündigen Ring der Nibelungen erstmals in 
der Welt aufzuführen. Ausgerechnet der rassisti-
sche, antisemitische, nationalistische Komponist 
Wagner! Die nehmen sich den und sagen, das ist 
auch unser Wagner!

Wie lange haben die Dreharbeiten zum Film 
gedauert?
Axel Brüggemann: Wir waren drei Jahre in Bay-
reuth, alle Auslandsdrehs haben wir während 
der Pandemie gemacht, und zwar alle Remote, 
mit Teams vor Ort. Ich habe per Skype oder 
Zoom die Orte angeschaut, Licht und Kame-
raposition bestimmt und alle diese Interviews 
per Skype geführt. Wir hatten eine Weltreise 
geplant, von Tel Aviv nach Abu Dhabi, dann 

nach Riga, weiter nach Tokio, dann nach Los 
Angeles und New Jersey, schließlich Venedig. 
Die Reise sollte am 23. März 2020 beginnen, 
aber am 16. März stand die Welt still. Wir saßen 
alle erst einmal zwei Monate lethargisch auf dem 
Sofa, aber dann haben wir beschlossen, dass wir 
das einfach trotzdem machen.

Der Zugang zur Wagner-Familie gilt als äußerst 
schwierig. Wie ist es dir gelungen, Katharina 
Wagner so nahe zu kommen?
Axel Brüggemann: Soweit ich weiß, wurde es 
davor niemals erlaubt, in Bayreuth bei den Pro-
ben zu drehen. Der Probenraum galt immer als 
Ort, an dem sich Künstler kreativ und ohne den  

Blick der Öffentlichkeit gestalten können sol-
len.  Seit zwölf Jahren moderiere ich die Public 
Viewings bei den Bayreuther Festspielen, die Ki-
noprogramme dort und die Sky-Übertragungen. 
Deshalb kenne ich Katharina Wagner relativ gut.  
Ich glaube das ist eine Vertrauenssache. Sie hat 
mir gesagt, ich kann dort machen was ich will. 
Meine Grundforderung war, dass sie den Film 
erst im Kino sieht und darauf keinen Einfluss 
nimmt. Und darauf hat sie sich eingelassen. Es 
gab kein Mitspracherecht der Bayreuther Fest-
spiele. Katharina Wagner hat den Film tatsäch-
lich auch erst vor wenigen Wochen gesehen. Sie 
fand ihn, glaube ich, sehr gut, und sie sagte, ‚Ich 
liebe die Rauchs‘. 

Wann und wie hast du selbst zu Wagner ge-
funden?
Axel Brüggemann: Richard Wagner halte ich für 
den Dostojewski der Musik. Für mich war es das 
volle Pubertätsprogramm. Mein Schulfreund 
Victor Schiering und ich saßen mit Pickeln im 
Wohnzimmer und haben „Tristan und Isolde“ 
gehört, den Text mitgelesen und waren hin und 
weg, in unserer sexuellen Verwirrtheit. Dass 
da jemand ist, der uns hier die Größe unserer 
Liebe so beschrieben hat, wie sie war, nämlich 
einfach viel zu groß für zwei pickelige Jungs, die 
Mädchen toll finden (lacht). Ich hatte das Gefühl, 
der versteht mich, der Wagner. Dann bin ich von 
Bremen, wo ich aufgewachsen bin, mit dem Zug 
nach Berlin in die Oper gefahren und habe den 
Ring von Götz Friedrich angeschaut. Und von 
da an bin ich diesen Opern hinterher gefahren.

Dennoch bist du Journalist geworden und nicht 
Musiker. Warum?
Axel Brüggemann: Ich habe in Freiburg Musik-
wissenschaften, Geschichte und Kunstgeschich-
te studiert und spiele Geige. Aber – und das 
werde ich dir niemals zeigen! – ich spiele hunds-
miserabel Geige. Ich hatte auch nie Ambitionen 
gut Geige zu spielen. Mich hat es fasziniert, 
Worte für Kunst zu finden. Ich wusste mit zehn 
Jahren schon, dass ich Journalist werden wollte. 
Und ja, Musik ist meine Leidenschaft. In diesem 
Film kam das alles wunderbar zusammen. Näher 
dran kann man nicht sein, gleichzeitig hat man 
eine journalistische Distanz und man kann seine 
eigene Geschichte erzählen. Es gibt im Film auch 
keinen Off-Text, niemanden der dir irgendwas 
sagt. Die Leute erzählen nur aus sich heraus. Ich 
gebe den Menschen einfach nur eine Fläche für 
ihre Begeisterung. Ich lasse sie auch in ihren 
Gegensätzen stehen und bewerte sie nicht. Es 
gibt keine moralische Bewertung, das halte ich 
für ganz wichtig.

Das komplette, ausführliche Interview können 
Sie unter www.barbarabreitsprecher.com lesen.

Interview

In Freiburg wird der Film „Wagner, Bayreuth 
und der Rest der Welt“ im Harmonie-Kino 
von Freitag bis Sonntag, 15 Uhr gezeigt.
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Was haben Barack Obama, Bruce Springsteen 
und Wolfgang Schäuble gemeinsam? Alle 

drei haben sich jüngst dem Thema der Zerissenheit 
in den westlichen Gesellschaften angenommen. 
Und sie beschwören eine Utopie, den Gemeinsinn 
quasi neu zu erfinden. Sie wollen den Blick dafür 
öffnen, dass es mit Feindbildern nicht weiter geht. 
Und sie siedeln dies in der „realen“ Welt an. Nur 
dort könne entstehen, was immer mehr fehlt. Nur 
durch echte Begegnung und Verstehen anderer 
Ansichten könne die Zerissenheit überwunden 
werden. Also nicht in sozialen Netzwerken. Über 
drei ganz unterschiedliche Männer mit einer sehr 
ähnlichen Idee.

   Fangen wir mit einem Zitat von Barack Obama 
an, das der Ex-Präsident der USA kürzlich in 
einem Interview mit Ingo Zamperoni in den 
„ARD-tagesthemen“ vom Stapel ließ: „Was ich 
in meiner Politik immer zu vermitteln versuche 
und Bruce genauso in seiner Musik, ist zu ver-
stehen, dass wir eben alle diese Wut und diesen 
Groll in uns tragen, dass wir andere Menschen 
misstrauisch betrachten, weil sie vielleicht nicht 
so aussehen wie wir oder anders beten. Aber wir 
haben auch gute Absichten in uns. Und dieselben 
Menschen, die vielleicht gerade von Verschwö-

rungstheorien begeistert sind oder mit einem 
Haufen Unsinn gefüttert werden, sind auch Men-
schen, die ihre Familien lieben, die hart arbeiten, 
die verantwortungsbewusst sind und sich um 
künftige Generationen sorgen. Die Frage ist also: 
Wie finden wir wieder zusammen?“

Dazu hätte Wolfgang Schäuble eine Idee, die 
er bei seiner Abschiedsrede als Bundestagspräsi-
dent den erstmals im neuen Bundestag zusam-
men gekommenen Abgeordneten ans Herz legte: 
„Hier ist der Ort, an dem wir streiten dürfen. Am 
dem wir streiten sollen. Fair und nach Regeln. 
Leidenschaftlich aber auch mit der Gelassenheit, 
die einer erregten Öffentlichkeit Beispiel geben 
kann.“ Konsens sollte im Bundestag nicht die 
Regel sein, so Schäuble weiter. Man müsse sich 
vielmehr immer wieder „um die Faszination der 
großen, strittigen Debatte bemühen.“ 

Die „erregte“ Öffentlichkeit, das hatte 
Schäuble schon früher so beurteilt, ist eine, die 
durch „soziale“ Netzwerke einem Prozess der 
Überhitzung ausgesetzt ist. Der Drang nach 
Konformität in einer Gruppe wachse, um von 
sich fernzuhalten, was dem eigenen Denken und 
Empfinden widerspreche. „Wir sollten den Streit 
in der Mitte der Gesellschaft suchen – und ihn 
öffentlich hier im Parlament austragen. Indem 

wir deutlich machen, dass nie eine Seite allein 
recht hat“, so Schäuble in seiner letzten Rede als 
Bundestagspräsident. 

„Leider ist es in den USA inzwischen so weit 
gekommen, dass wir unglaublich bizarren Ver-
schwörungstheorien und Lügen ausgeliefert sind. 
Diese gesellschaftliche Spaltung des Landes ist 
unheimlich erschreckend“, sagt Rockstar Bruce 
Springsteen im Doppelinterview mit Barack 
Obama in der ARD. Wolfgang Schäuble hat die 
„Stimmungsdemokratie“ in sozialen Medien 
schon im Mai 2021 als eine ernsthafte Bedro-
hung für die Prinzipien einer parlamentarischen 
Demokratie bezeichnet. Die Funktionslogik der 
digitalen Öffentlichkeit lasse wenig Raum für den 
demokratischen Streit und die mühsame Suche 
nach Ausgleich und Kompromiss, sagte Schäuble 
bei der digitalen Konferenz der Europäischen Par-
lamentspräsidenten. „Sie befördert im Gegenteil 
eher die populistische Versuchung, den eigenen 
Willen mit dem der Mehrheit gleichzusetzen“, 
ergänzte er schon damals. Schäuble weiter: „Das 
Politische brauche „die Begegnung, das Mitei-
nander und Gegeneinander in der realen Welt“.

Obama, Springsteen und Schäuble sehen es 
ähnlich: Die Zerissenheit in der Gesellschaft lässt 
sich nur durch Zuhören überwinden. Hört ihr?

Über die 
Utopie des 
Gemeinsinnes  
Barack Obama, Bruce Springsteen und Wolfgang Schäuble haben jüngst eine ähnliche Idee beschworen, 

wie die Zerissenheit in den westlichen Gesellschaften überwunden werden kann. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Sagen wir mal so: Es ist nicht gerade 
die feine englische Art, wie die EU mit 

Polen umspringt. Aber na ja, nachdem die 
Briten ja den Brexit hingelegt haben, wäre 
ein Ausscheiden von Polen (oder dann auch 
Ungarn) aus der EU vergleichsweise unbe-
deutend, zumindest für die EU, während es 
für die beiden Länder wohl eher nicht so toll 
wäre. Brisant an der Entwicklung ist allen-
falls das politisch Symbolische, wenn zwei 
rechtspopulistisch geführte Länder sich nun 
als Opfer gebärden, obwohl sie längst Täter 
sind. Und dies lässt sich leicht zeigen, wenn 
man schaut, was zuerst war, die europäische 
Henne oder das Ei, das Polen ins europäische 
Nest legen will.

   Polen hat bereits seit einiger Zeit sogenann-
te „Reformen“ seiner Justiz in Angriff ge-
nommen. Dies sollte bezwecken, dass pol-
nische Richter und auch Staatsanwälte von 
der konservativen polnischen Regierung 
kontrolliert und sogar auch sanktioniert 
werden können. Sprich: Schluss mit der 
Unbahängigkeit der Justiz in Polen. Dieser 
Prozess war zuerst. Polen wollte Wege ge-
hen, die den Werten der EU widersprechen. 

Das Dumme ist nur, dass Polen ja wie 
alle anderen Mitgliedsstaaten der EU beim 
Beitritt schlicht und einfach Verträge unter-
schrieben hat.   Und in diesen Verträgen ist 
geregelt, welche Ansprüche an Rechtsstaat-

lichkeit gelten sollen. Zur Überwachung 
der Vertragstreue gibt es den Europäischen 
Gerichtshof (EuGH). Und dieser ist dazu da, 
das zu sichern, was 27 Staaten in der EU 
miteinander vereinbart haben. 

Die Populisten tun ja gerne so, als sei 
die EU-Kommission in Brüssel eine recht-
haberische und dreiste Dame. Doch das ist 
Nonsense. Denn der Zwist der EU mit dem 
Mitgliedsland Polen ist ja nicht einer zwi-
schen „Brüssel“ und Polen, sondern es geht 
um eine freie und souveräne Vereinbarung, 
die 27 Länder untereinander und mitein-
ander geschlossen haben. „Brüssel“ ist nur 
ein ausführendes Organ dessen, was die 27 
Mitgliedsstaaten wollen.

„Es ist eine souveräne Entscheidung 
eines Staates, der EU beizutreten, oder sie zu 
verlassen. (...) Aber wenn ein ein Mitglieds-
staat dieses souveräne Recht ausgeübt hat, 
dann folgen daraus Rechte und Pflichten. 
Sich auf seine Souveränität zu berufen, um 
die selbst eingegangenen Verpflichtungen 
zu begrenzen, das geht nicht“, sagte Koen 
Lenaerts, der Präsident des Europäischen 
Gerichtshofs kürzlich in einem Interview in 
der „Süddeutschen Zeitung.“

Bereits 2020 hat der EuGH es für rechts-
widrig erklärt, dass Polen eine – politisch 
abhängige –  Disziplinarkammer für Richter 
und Staatsanwälte eingeführt hat. Da sich 
Polen aber um dieses Urteil nicht scherte, 

hat der EuGH jetzt eine Zwangsgeld von 
einer Million Euro verhängt - und zwar 
täglich, bis das Urteil umgesetzt wird und 
die umstrittene Disziplinarkammer wieder 
abgeschafft wird. Umgehend hat die polni-
sche Regierung erklärt, dass sie nicht zahlen 
werde. Doch die EU sitzt hier am längeren 
Hebel. Sie wird das Geld einfach einbehal-
ten und von den an Polen zu zahlenden 
Summen abziehen. 

So hat die EU-Kommission denn auch 
die rund 24 Milliarden Euro Zuschüsse für 
Polen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds 
eingefroren und weitere zwölft Milliarden 
zinsgünstiger Kredite ebenfalls. Minister-
präsident Mateusz Morawiecki fabulierte 
vom drohenden „Dritten Weltkrieg“ der 
EU gegen Polen. Die Regierung der natio-
nalkonservativen PiS verrennt sich immer 
weiter in eine solche Rhetorik, die ihr aber 
selbst bei ihren eigenen Wählern in Polen 
nicht mehr abgekauft wird, wo die Zustim-
mung für den Anti-EU-Kurs der polnischen 
Regierung massiv bröckelt. 

Politiker der EU-Mitgliedsstaaten äu-
ßern sich gegenüber Polen inzwischen auch 
drastisch. Etwa Belgiens Ministerpräsident 
Alexander de Groo, der sagte: „Denen, die 
denken, es sei nötig, einen  neuen Weltkrieg 
zu starten, möchte ich sagen: Ihr spielt ein 
gefährliches Spiel. Unsere Union ist eine 
Union der Werte, kein Bankautomat.“

          Eine Union 
         der Werte, 

kein Bankautomat 
Die polnische Regierung der nationalkonservativen PiS will EU-Recht nicht anerkennen 

und verennt sich in eine Rhetorik vom „Dritten Weltkrieg“. Doch der Europäische 
Gerichtshof hat ein Zwangsgeld von einer Million Euro festgesetzt – pro Tag.  

Von Michael Zäh
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Privat ist privat ist privat. Außer, wenn es ist 
öffentlich ist. Befremdlich an der ganzen 

Diskussion um den Impfstatus von Fußballer 
Joshua Kimmich ist mal in allererster Linie, wie 
es überhaupt zu dieser Diskussion kam. Denn 
es war ja nicht Kimmich selbst, der damit an die 
Öffentlichkeit ging, dass er noch nicht geimpft 
ist. Sondern es war die „Bild“-Zeitung, die die 
private Entscheidung von Kimmich ins Licht 
der Öffentlichkeit zerrte. 

Nach dieser Veröffentlichung des Privaten 
nahm Kimmich dazu Stellung und hagelte es 
Statements von allen möglichen Leuten. Und 
jetzt, Achtung Gretchenfrage: Wenn also ein 
Politiker vor den Mikrofonen des Landes sagt, 
dass es Kimmichs Privatsache sei, ob er sich 
impfen lässt oder nicht – ist das dann nicht 
öffentlich? Würde man die Privatsphäre von 
Kimmich respektieren, dann würde man jede 
öffentliche Äußerung darüber vermeiden. 
Indem aber Politiker und andere Prominente 
ihre eigene Meinung zur Sache öffentlich vor-
tragen, wird „privat“ zu Spinat. Und Kimmich 
ist Popeye. Alles nur noch ein Comic.

 Diesbezüglich hat sich Uli Hoeneß mal 
wieder instinktsicher gezeigt. Hoeneß mochte 
die private Entscheidung von Kimmich nicht 
kommentieren. „Der einzige, mit dem ich in 
diesem Zusammenhang rede, ist der Joshua 
selbst“, sagte der ehemalige Vereinspräsident. 
Damit machte er das Gegenteil dessen, was et-
liche Politiker aller Couleurs, Virologen, Ärzte 

und die Prominenz aus der Bayern-Chefetage 
machten. Private Sachen bespricht man privat 
und lässt keine öffentliche Meinung raus.  

Kimmich äußerte sich also notgedrungen 
öffentlich zu seiner Privatsache. Er habe für 
sich persönlich Bedenken wegen fehlender 
Langzeitstudien, er verhalte sich aber nicht 
unsolidarisch, weil er sich alle zwei bis drei 
Tage testen lasse und er halte sich außerdem an 
die Hygienemaßnahmen. Schließlich gebe es 
ja auch Impfdurchbrüche. Als Kimmich dies in 
die Fernsehkameras sagte, weilte sein Trainer 
Julian Nagelsmann gerade in Quarantäne, weil 
er sich trotz vollständiger Impfung mit Corona 
angesteckt hatte. Er sei weder Corona-Leugner 
noch Impf-Gegner, sagte Kimmich dann noch. 

Joshua Kimmich ist kein Döskopf in 
Fußballstiefeln. Er hat ein Einser-Abitur hin-
gelegt und würde nie: „Mailand oder Madrid, 
Hauptsache Italien“ sagen. Aber genau weil 
das so ist, hat Kimmich mit seiner öffentlichen 
Begründung für seine private Entscheidung 
ein Fass aufgemacht. Er hätte lieber einfach 
nur sagen sollen: „Meine Gründe sind privat!“ 
Denn mit dem von ihm vorgetragenen Begriff 

„Langzeitstudien“ spielte er selbst öffentlich im 
Feld der Medizin.

Und hat sich dabei vertan. Generell ist es 
bei Impfstoffen so, antworteten die Exper-
ten, dass Nebenwirkungen innerhalb weniger 
Stunden oder Tage auftreten, in seltenen Fällen 
auch mal nach Wochen. Langzeit-Nebenwir-
kungen, die erst nach Jahren auftreten, sind bei 
Impfstoffen generell nicht bekannt. 

Klar ist jedoch, dass Kimmichs Einlas-
sungen prompt politisch instrumentalisiert 
wurden, zuerst von Alice Weidel für die AfD. 
Das Raunen von den „Langzeitstudien“ schürt 
Ängste. „Querdenker“ freuen sich.

Kurios ist natürlich, dass in vielen Bundes-
liga-Stadien für die Zuschauer die 2G-Regel 
gilt, während unten dann einer kickt, der oben 
gar nicht rein dürfte. Da wird es knifflig. Kim-
mich wartet priviligiert ab. Sollen erstmal die 
anderen machen. Würden alle so denken und 
handeln wie Kimmich, käme die Gesellschaft 
nie aus der Pandemie heraus. Das ist dann nicht 
mehr privat, weil Kimmich von der Öffentlich-
keit lebt, in vollen Stadien kickt, die es nur 
geben kann, weil Leute geimpft sind.

Privat wird Spinat: 
Popeye Kimmich 
ist priviligiert  
Der Impfstatus von Fußballspieler Joshua Kimmich 
wurde von der „Bild“-Zeitung ans Licht der Öffentlichkeit 
gezerrt. Danach hätte Kimmich besser sagen sollen: 
„Meine Gründe sind privat.“  Von Michael Zäh
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Da war er wieder, der Unsinn politischer 
Hellseherei. Noch bevor es eine „Ampel“ 

-Regierung überhaupt gibt, haben Vertreter 
von SPD, Grünen und FDP eben im Namen dieser 
Ampel vorhergesagt, dass es 
mit ihnen keinen Lockdown, 
keine Ausgangssperren und 
keine Schulschließungen 
mehr gibt. Die „epidemische 
Lage nationaler Tragweite“ 
soll am 25. November aus-
laufen und durch ein Über-
gangsgesetz ersetzt werden. 
Dabei soll aber heute schon sicher sein, dass es 
keine „eingriffsintensive“ Maßnahmen gegen 
Corona mehr geben soll. Woher wollen die Am-
pel-Großsprecher das denn wissen? Wo doch die 
Corona-Inzidenz, die Hospitalisierungs-Inzidenz 
und die Sterberate derzeit massiv steigen.

Die Rhetorik ist manchmal ein schwierig Ding. 
So sagte etwa Katrin Göring-Eckard, die Frak-
tionschefin der Grünen, bei der Präsentation 
der Ampel-Vorhaben: „Die Ampel funktioniert 

auch, bevor es sie gibt.“ Und 
weil das schon eine schräge 
Aussage war, hat sie dann 
noch versucht, etwas darüber 
zu sagen, dass die Ampel ja 
schließlich regeln soll, wer 
wann losfahren darf. Aber 
bitte, es gibt ja auch das Rot 
bei einer Ampel, das für Stop 

steht: Keine Sprüche! Die politische Ampel, die 
gerade in Koalitionsgesprächen verhandelt wird, 
scheint hingegen gleichgeschaltet: Los gehts! 
Kennt man im Verkehr nur von einer blinken-
den, weil ausgeschalteten Ampel. Und die blinkt 
dann meistens gelb. Ohne jetzt der FDP zu nahe 

treten zu wollen: Ihr politisches Ziel ist es, sich 
möglichst sichtbar als die Partei zu inszenieren, 
die den Bürgern die „Freiheit“ schenkt. Doch 
die Ampelei bezüglich der Corona-Pandemie ist 
hanebüchen. Wer will dafür die Verantwortung 
tragen? Große Sprüche, wenig Haftung.

Und das genau ist ja auch die Botschaft: 
Die Ampel-Partner haben beschlossen, dass sie 
nichts mehr beschließen wollen. Den Ländern 
soll ein „Werkzeugkasten“ zur Verfügung ge-
stellt werden, aus dem sie sich bedienen sollen. 
Sprich: was auch immer kommt, sind halt die 
Länderchefs verantwortlich und nicht die neue 
Bundesregierung mit ihren drei Farben. Denn 
diese sollen ja lieber Aufbruch und Fortschritt 
signalisieren. 

Ob das tatsächlich zu der Entwicklung der 
Corona-Pandemie passt, ist aber ungewiss. 
Denn schon am Tag der Ampel-Verkündung 

Über den Unsinn 
großspuriger Ampelei 

Nach fast zwei Jahren Corona-Einschränkungen beginnt das politische Schaulaufen über 
das Ende der „epidemischen Lage.“ Dabei sind Inzidenz, Belegung auf Intensivstationen und 

Sterberate sogar höher als vor einem Jahr. Wie kann das denn sein? Von Michael Zäh
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(27. Oktober 2021) lag die Zahl 
der Corona-Neuinfektionen sowie 
die Hospitalisierungsinzidenz und 
auch die Sterberate höher als im 
Oktober 2020. Wie konnte da die 
Ampel in spe ein Signal der Ent-
spannung senden? Es wurde sogar 
über den „Freedom Day“ im März 
2022 gequatscht. Und seither ist 
die vierte Welle mit Wucht über 
das Land herein gebrochen. Es 
wurden alle schlimmen Rekorde 
des Vorjahres noch übertroffen. Es 
gab die höchste Inzidenz seit Be-
ginn der Pandemie überhaupt. Die 
Überlastung der Intensivstationen 
steht direkt vor der Tür.

Eine ganz besondere Rolle im 
Bäumchen-wechsle-dich-Spiel der 
Corona-Entwicklung nimmt der 
(Noch-)Gesundheitsminister Spahn 
ein. Zuerst wollte er unbedingt als 
derjenige gelten, der schnell noch 
die „epidemische Lage“ beendet 
hat, bevor er aus dem Amt scheidet. 
Er wollte wohl an seinem Profil 
arbeiten, um in der CDU vielleicht 
sogar als Chef eine Führungsrol-
le zu übernehmen. Als dann die 
vierte Welle voll zuschlug, machte 
Spahn die berühmte Kehrtwende 
(frei nach dem Spiel „Jens ärgere 
dich nicht“) und sagte: Die Pande-
mie ist alles andere als vorbei.“ 

Sollte heißen, dass er da ganz 
bestimmt missverstanden worden 
sei, mit dem Ende der epidemischen 
Lage. „Selbstkritisch“, sagte Spahn 
über sich selbst, müsse er das 
zur Kenntnis nehmen, dass man 
ihn habe missverstehen können. 
Geht es da noch um Sachpolitik 
des geschäftsführenden Gesund-
heitsministers, oder nur noch um 
Selbstdarstellung?

Ganz schlimm wird es, wenn 
Spahn dann auch noch mit dem 
Finger auf andere zeigt, etwa 
beim „Boostern“. Spahn forderte 
die Länder auf, ihre Impfangebote 
deutlich zu erweitern. „Das Tempo 
beim Boostern reicht nicht“, so 
Spahn. Dieser Mann ist übrigens 
genau derselbe, der die finanzielle 
und logistische Unterstützung für 
die Impfzentren in Deutschland 
auf Ende September einstellte. Und 
damit die Impfzentren faktisch 
schloss. Aber hü und hott geht bei 
Spahn halt flott. Also forderte er 
jetzt, die Impfzentren fluggs wieder 

zu öffnen, um die Drittimpfungen 
zu beschleunigen. Übrigens über 
den Rat der Stiko hinweg, die zu 
diesem Zeitpunkt eine Booster- 
Impfung nur für über 70jährige 
sowie für Menschen mit Vorer-
krankungen und Pflegepersonal 
empfahl. 

Jens Spahn hat es irgendwie 
immer eilig. Warum sollte er da 
eine Empfehlung der Experten von 
der Impfkommission abwarten? So 
kam es also zu einem Treffen von 
Spahn mit den Gesundheitsminis-
tern der Länder.  Und siehe da: Man 
vereinbarte, dass es Drittimpfungen 
für alle geben soll! Aber das wird 
das Problem nicht beheben. Denn, 
wie Spahn selbst sagt: „Wir erleben 
gerade vor allem eine Pandemie der 
Ungeimpften – und die ist massiv.“ 
Da ist es natürlich gut, besonders 
gefährdete Gruppen durch eine 
dritte Auffrischungsimpfung zu 
schützen, aber eigentlich müss-
te die Impfbereitschaft insgesamt 
steigen, um die vierte Welle, die 
sich mit traurigen Rekordzahlen 
aufbaut, wirklich zu brechen.

Es spaltet zutiefst. Weil die 
hohen Ansteckungszahlen, die Be-
legung auf den Intensivstationen 
und die Sterberate zu 90 Prozent 
die Umgeimpften betrifft. Das geht 
inzwischen sogar so weit, dass 
manche Pflegekräfte bereits öffent-
lich erklären, dass sie keine rechte 
Lust verspüren, um das Leben der 
Ungeimpften zu kämpfen. Krass ist 
auch, dass bei einer Überlastung 
der Intensivstationen ja dann we-
gen ungeimpfter Corona-Patienten  
auch kein Platz für andere Notfälle 
mehr ist. Also betrifft die Lage auch 
geimpfte Menschen. Es gibt Impf-
durchbrüche, es gibt jenseits von 
Corona gefährliche Krankheiten, 
die ebenfalls intensivmedizinische 
Behandlung fordern, es gibt Kinder, 
für die es noch gar keinen Impfstoff 
gibt. 

Da nervt ein politisches Schau-
laufen umso mehr. Eine Ampel, 
die es noch gar nicht gibt und ein 
CDU-Spahn (jene Farbe, die auf der 
Ampel nicht vorkommt), der sich 
auf Abschiedskurs profilieren will, 
braucht es derzeit wirklich nicht. 
Kanzlerin Merkel und der (viel-
leicht) künftige Kanzler Scholz sind 
nirgendwo. Wie soll das gehen? 

 Salzstrasse 49 |79098 Freiburg | Tel. 0761-217 07 70 
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Aber weiß es
das Virus auch?
Du kapierst es einfach nicht. Plötzlich ist davon die Rede, dass es 
sich bei Impfdurchbrüchen betagter Menschen um „das allgemeine 
Sterberisiko“ handele. Das klingt wie Hohn auf die Entbehrungen 
der letzten zwei Jahre. Von Michael Zäh

Nach langer Zeit ist es kürzlich passiert: Du 
triffst einen guten Kumpel, den du wegen 

der Corona-Pandemie fast zwei Jahre nicht 
gesehen hast. Und was macht der Kerl? Tja, er 
umarmt dich. Wiedersehen macht Freude.  

Du weißt, dass er ebenso wie du selbst längst 
vollständig geimpft ist. Ebenso wie deine Mutter, 
die 83 Jahre alt ist und die du später am Abend 
desselben Tages triffst. Du umarmst sie lieber 
nicht, sondern hälst gebührend Abstand. Denn 
es ist so, dass die Umarmung deines Kumpels 
dir quasi noch in den Kleidern steckt. Sie war 
klasse, sie war lässig, aber dir fällt der alte Witz 
(lange vor Corona) ein: Ein Mann meint, dass er 
eine Maus sei und kriegt immer panische Angst, 
wenn er eine Katze sieht. Nach jahrelanger Be-
handlung entlässt ihn sein Psychologe mit den 
Worten: „Sie wissen jetzt, dass sie keine Maus 
sind!“ Der Patient sagt darauf: „Ja, Herr Doktor, 
das weiß ich. Aber sagen Sie mal: Weiß das die 
Katze auch?“ 

Du denkst, dass Du vielleicht zu ängstlich 
geworden bist, in den letzten beiden Jahren, 
als Corona das gesamte gesellschaftliche Leben 
bestimmt hat. Mach dich mal locker, Junge! 
Geh wieder in dein Fitness-Studio, ins Kino, in 
die Kneipen. Geh wieder kicken, wo noch mehr 
Kumpels dich umarmen werden, von anderen 
groben körperlichen Berührungen beim Tack-
ling mal ganz abgesehen. Oder geh mal wieder 
zum SC unter Leute. Das macht dir doch Spaß. 
Das ist doch toll. Aber weiß es das Virus auch?

Vielleicht bist du auch nur zu blöd, um es 
zu kapieren. Aber es will dir nicht in den Kopf, 
warum jetzt alles ungefährlicher sein soll als 
vor einem Jahr. Bestimmt haben extrem schlaue 
Köpfe sich alles genau ausgerechnet und dann 
Entwarnung gegeben. Zum Beispiel so ein 
Schlaumeier wie Boris Johnson in England, der 
den „Freedom Day“ ausrief.  Seither sterben dort 
die Leut in Freiheit.

Du verstehst es nicht. Bei uns in Deutschland 
steigen die Inzidenzzahlen weit über das Maß 
des Vorjahres, aber die Maßnahmen gegen die 
weitere Verbreitung des Virus werden immer 
mehr zurück gefahren (siehe Seite 10). Ja, ja, die 
Zahl der Geimpften, also auch Du, so heißt es, 

mache den Unterschied aus. Aber warum füllen 
sich dann die Krankenhäuser? Warum liegen 
wieder viele Leute auf den Intensivstationen 
und steigt die Todesrate erneut? Und was ist 
mit den Impfdurchbrüchen? Alte Menschen zu 
schützen, war in der gesamten Zeit der Pandemie 
das Argument, um Vorsicht und Einschränkun-
gen walten zu lassen. Und jetzt soll es egal sein, 
wenn Impfdurchbrüche genau solche betagteren 
Menschen betreffen? Jetzt sagt der RKI-Chef 
Wiehler plötzlich, dass die Corona-Toten trotz 
Impfung  eben „das allgemeine Sterberisiko“ in 
diesem Alter wiederspiegeln würden. Das klingt 
für dich wie Hohn auf die Entbehrungen der 
letzten beiden Jahre. Du kapierst das nicht. 

Aber du hast den bösen Verdacht, dass jetzt 
andere Maßstäbe zum Schutz des Lebens gelten, 
weil es politisch so gewollt ist. Man braucht 
jetzt wieder Zuversicht und Aufschwung. Man 
will nicht darin verharren, dass die Wirtschaft 
stagniert, das gesellschaftliche Leben leidet und 
jede Kraft schwindet. Also wird der Spieß halt 
einfach umgedreht: Im Alter sterben viele Leut, 
auch trotz Impfung, wir haben ja alles getan!

Weil außerdem immer betont wird, dass 90 
Prozent der Menschen, die auf Intesivstationen 
mit dem Tod ringen (und meistens ihr Leben 
verlieren) ungeimpft sind, scheint dir (in deiner 
beschränkten Wahrnehmungsfähigkeit) noch 
ein anderer Grund zu existieren, weshalb jetzt 
die „epidemische Lage“ auslaufen soll. Wer sich 
nicht impfen ließ, ist selber Schuld an seinem  
Leid und seinem Tod. Mit dieser Botschaft sollen 
bisher nicht geimpfte Menschen dazu gebracht 
werden, es doch zu tun, damit die nächsten fünf 
Prozent der geimpften Gesamtbevölkerung zu 
erreichen sind. Diese fünf Prozent gelten, so 
heißt es, als bahnbrechend für den „Freedom 
Day“ im kommenden Frühjahr.

Und weil es immer noch finsterer geht, wenn 
du etwas nicht kapiert: Sollen die vielen, meist 
jungen Infizierten als bald Genesene zur großen 
Freiheit beitragen? Quasi 2G-Politik: Wer sich 
nicht impfen ließ, soll halt als Genesener seinen 
gesellschaftlichen Anteil bringen? Du weißt nur: 
Der Politik der großen Worte traust du nicht. 
Wiedersehen macht Freude, lebend! Bild: StockAdobe, leszekglasner
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Na klar passt es perfekt, dass Olaf 
Scholz den Nikolaus machen 

soll. Denn dieser soll ja der Legende 
nach heimlich in der Nacht Gold-
stücke durch das Fenster geworfen 
haben. Der Mythos des barmherzigen 
Helfers und Beschützers, der uner-
kannt in der Nacht Kinder beschenkt, 
passt doch super zu Scholz. Deshalb 
will seine SPD, dass er in der Woche 
nach Nikolaus zum Kanzler gewählt 
wird. Allerdings müsste dafür zuvor 
der Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
Grünen und FDP stehen. Wenn da 
nur nicht Knecht Ruprecht noch mit 
seiner Rute dazwischen haut.

Am Anfang stand ja die totale Eu-
phorie. Grüne und FDP umgarnten 
sich gegenseitig mit einer fast 
schon peinlichen Charmeoffensive.  
Scholz und seine SPD schauten zu 
und freuten sich. Denn die FDP 
quasi ins andere politische Lager 
rüberzuziehen war plötzlich nicht 
mehr die anstrengende Aufgabe 

von Olaf Scholz und Co., sondern 
das erledigten die Grünen Baerbock 
und Habeck für sie.

Vor lauter Flirt und sich selbst 
als historisch bemächtigt fühlen, 
haben die Grünen dann ein hübsch 
luftiges Sondierungspapier mit un-
terschrieben, das der FDP sogleich 
ein paar Goldmünzen versprach. 
Etwa, dass es kein Tempolimit auf 

deutschen Autobahnen geben soll, 
auch keine Steuererhöhungen für 
Bestensverdiener und noch einiges 
mehr. Scholz, der Nikolaus, musste 
schlumpfig grinsen (so hat das 
auf jeden Fall der Markus Söder 
gesehen).

Dann kamen die Koalitions-
verhandlungen. Und mit ihnen 

das Ruckeln. Plötzlich merkten 
die Grünen, dass der Charme nix 
bringt und FDP sowie SPD sich in 
vielen Themen näher sind als die 
Grünen. Vor allem darin, keine so 
Sachen in den Koalitionsvertrag zu 
schreiben, die allzu konkret sind, 
etwa bezüglich des Klimaschutzes, 
den selbstverständlich alle wollen, 
aber bitte nicht zu brutal!

Es sind 300 Verhandler in 22 
Arbeitsgruppen damit beschäftigt, 
den Parteichefs ihre Ergebnisse 
zu präsentieren, damit diese dann 
den Rest machen können, bis zum 
Nikolaustag. Das klingt nach viel 
Konkretem. Tja, und da haben die 
Grünen gemerkt, dass die Substanz 
dieser Ergebnisse ein bisschen dürf-
tig ausfällt.

Beispiel gefällig? Verkehr, der 
große Problembereich. Da zeigen 
sich wie unter einem Brennglas die 
verschiedenen Vorstellungen. Da 
wollen die Grünen ein Enddatum 
für die Zulassung von Verbrennern, 

aber die FDP will deren Dasein mit 
synthetischen Kraftstoffen verlän-
gern. Oder umgekehrt: Die FDP will 
die gesetzlichen Klimaschutzziele 
für den Verkehrsbereich dadurch 
aufweichen, dass „Minderungen in 
anderen Sektoren“ auf den Verkehr 
angerechnet werden könnten – 
dieser also seine Ziele nicht direkt 
erreichen müsste. Das können die 
Grünen nicht durchgehen lassen, 
bekommen aber offenbar von der 
SPD wenig Unterstützung. Diese 
habe, so, heißt es, „ökologische 
Verkehrspolitik halt nur bis zum 
Wahlabend gemacht.“

Öffentlich hat sich die FDP 
(also nach Wählerstimmen der 
kleinste Partner der Ampel) auch 
im Verkehrsbereich maximal frech 
inszeniert: Kein Tempolimit, kein 
Abbau von Suventionen wie der 
Pendlerpauschale für Besserver-
dienende, kein Verbrennerverbot 
– ja, was wollt ihr den dann? Klar: 
Maoam! In Form von Goldmünzen. 

Goldstücke, die durchs 
Fenster fallen

Anfangs war die große Charmeoffensive, doch mittlerweile ruckelt es 
bei den Koalitionsverhandlungen. Dabei ist doch bald Nikolaustag! Von Michael Zäh

Achtung! 
Suche Flügel 
oder Klavier 

Bitte alles anbieten 
Tel: 0160 4440004

Politik und Gesellschaft
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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

  

Hans Hassler Immobilien

Christian Streich ist ein Mann, der 
sich selbst trefflich widersprechen 

kann. Er wolle „von Champions-Le-
ague und so`m Zeugs“ nix hören, 
sagte er einerseits zur Presse nach 
der 1:2-Niederlage bei den Bayern. 
„Ich hab selten eine Freud, wenn wir 
verloren habbe“, sagte er andererseits 
nach dieser ersten Saisonniederlage 
des SC Freiburg am elften Spieltag 
der Saison. Und schaute grimmig. 
Wenn Streich also selbst nach einer 
knappen Niederlage auswärts beim 
Tabellenführer grummelt – wie kann 
er dann das C-Zeugs von sich weisen? 

Später am Abend war Christian 
Streich dann noch im „Aktuellen 
Sportstudio“ zu Gast. Artig sagte 
die Moderatorin Katrin Müller-Ho-
henstein gleich zur Begrüßung, dass 
sie Streich nicht nach der Cham-
pions-League fragen werde. Was sie 
somit natürlich tat. Und weil solche 
Einstiegsformate ja wohl nie spon-
tan sind, darf man vermuten, dass 
Christian Streich sich vor der Sen-
dung schon mal überlegen konnte, 
was er darauf erwidern wird. 

Er sagte also etwas durchaus 
Geistreiches. Er habe irgendwo ge-
lesen, dass errechnet worden war, 
dass bei einem dritten Tabellenplatz 
nach dem elften Spieltag über 87 
Prozent Wahrscheinlichkeit beste-

he, am Ende auch tatsächlich auf 
einem Champions-League-Platz zu 
stehen. Jetzt, finde den Fehler, hat 
sich Streich gedacht. Und hat ihn 
wie folgt beschrieben: Die Statistik, 
die sich ja aus den Ergebnissen der 
letzten Jahren errechnet hat, sei ja 
so zustande gekommen, dass nach 
elf Spieltagen eben genau die Teams 
auf dem dritten Platz standen, die 
auch das Geld und das Personal 
haben, um in die Champions-League 
zu wollen. Also Dortmund, Leipzig, 
Wolfsburg und so.

Wenn also der SC Freiburg mal 
nach elf Spieltagen auf Platz drei 
steht, quasi aus Versehen, lasse sich 
dies nicht so hochrechnen, weil 
man eben nicht Dortmund, Leipzig, 
Wolfsburg sei. 

Jetzt, finde den Fehler, den-
ken wir uns. Dortmund wurde am 
zweiten Spieltag 2:1 besiegt, gegen 
Leipzig gab es ein für Leipzig (!)
schmeichelhaftes 1:1, in Wolfsburg 
gewann der SC mit 2:0. Und zuletzt 
bei den Bayern hat auch Streich zu-
gegeben, dass er ein Unentschieden 
noch für möglich gehalten habe, 
wenn nur der Anschlusstreffer ein 
paar Minuten früher gefallen wäre. 

Ja, ja, wir verstehen schon. Bis 
zum Ende der Saison ist es noch 
weit. Über das C-Zeugs zu fabulieren 
bringt nix. Ist aber drin!  miz

Christian Streich 
und das C-Zeugs

Willkommen zurück im Wohnzimmer.
Ihr Lieblings-TV von Loewe.

loewe.tv

Holen Sie Ihre Lieblings TV-Marke wieder zurück ins 
Wohnzimmer und sichern Sie sich während unserer 
Aktionswochen einen attraktiven Preisvorteil von bis 
zu 1200 €*.

Entdecken Sie unsere OLED-Modelle mit neuester 4K Panel-
Technologie für besten Sehkomfort und überzeugen Sie sich 
von kraftvollem Klang.

Jetzt bis zu
1200 €

Preisvorteil*

*Aktion nur beim teilnehmenden Fachhändlern und auf ausgewählte Aktions-TVs. 
Preisvorteile variieren je TV-Modell und sind nur auf Aktionsmodelle anrechenbar.

Wir beraten Sie gern persönlich. 
 Mustermann,  

Musterstraße 123, 12345 Musterort, Tel. 123 / 456 78  
www.musterhändler.de

*Aktion nur beim teilnehmenden Fachhändlern und auf ausgewählte Aktions-TVs.
Preisvorteile variieren je TV-Modell und sind nur auf Aktionsmodelle anrechenbar.

Telefon 0761/25764

Habsburgerstrasse 125
79104 Freiburg

www.velde-freiburg.de
info@velde-freiburg.de

Inh. Clemens Hoch
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Aktionswochen einen attraktiven Preisvorteil von bis 
zu 1200 €*.

Entdecken Sie unsere OLED-Modelle mit neuester 4K Panel-
Technologie für besten Sehkomfort und überzeugen Sie sich 
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Preisvorteil*

*Aktion nur beim teilnehmenden Fachhändlern und auf ausgewählte Aktions-TVs. 
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 07 61 - 51 56 92 37

Landhausküche – eine Marke der apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

  Tel. 07 61 - 51 56 92 37 ∙ www.landhaus-kueche.de
Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

Jetzt 3 x lecker 
probieren!
✓ 3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte  

✓ zum Sonderpreis für je 6,39 €  

✓ inklusive Dessert 

      Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

Leckeres Essen auf Rädern – ganz ohne Vertragsbindung
Die regelmäßige Lieferung eines heißen Mittagessens bis ins Haus –  
das ist Essen auf Rädern. 
Die Landhausküche bietet diesen  Service und eine große Auswahl an leckeren Gerich-
ten. Neben einer wöchentlich wechselnden Speisenkarte mit täglich sechs verschie-
denen Gerichten können die  Kunden der Landhausküche auch Beilagensalat, Dessert 
oder Kuchen wählen. Freundliche Kuriere liefern die Wunschgerichte heiß ins Haus 
– schon ab einer Portion und ohne Vertragsbindung. Die Gerichte werden in speziel-
len Lieferfahrzeugen während der Fahrt zu Ende gegart und kommen zur Mittagszeit 
ofenfrisch auf Ihren Tisch.
Mehr Informationen von Mo. bis Fr. von 8.00 bis 18.00 Uhr unter Tel.:

www.maler-ullrich.de  ✆ 0761 / 4 35 97

Die Profis für ein schönes Zuhause!

Ihr Maler

www.maler-ullrich.de  ✆ 0761 / 4 35 97

Die Profis für ein schönes Zuhause!

Ihr Maler

Anzeige
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Beim Neubauprojekt Sonnenquar-
tett der Gisinger Immobilengrup-

pe ist der Name Programm: Die vier-
geschossigen Mehrfamilienhäuser 
aus der Feder des Architekturbüros 
Eble Messerschmidt Partner veran-
schaulichen eindrucksvoll die Son-
nenseite des Lebens und Wohnens. 
Die wunderbare Natur- und 
Schwarzwaldlandschaft rückt von 

jedem Winkel der Häuser stets ins 
Blickfeld ihrer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Durch die klimafreund-
liche Holz-Hybrid-Bauweise und 
die Fassadengestaltung in Holz 
integrieren sich die Häuser in das 
örtliche Landschaftsbild. Auch die 
zukunftsweisende Energieversor-
gung setzt ein Zeichen für Nach-
haltigkeit. Als innovative Techno-

logie werden Photovoltaik-Ther-
mie-Kollektoren (PVT-Kollektoren) 
mit Wärmepumpe eingesetzt. 
Nach den ersten beiden Häusern ent-
stehen nun im zweiten Bauabschnitt 
weitere 22 Eigentumswohnungen 
in exponierter Lage am Ortsrand 
von Freiburg- Ebnet. Die attraktiven 
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen haben 
Wohnungsgrößen von ca. 48 m² 

bis ca. 117 m² und bestechen durch 
ihre offenen, großzügigen und klaren 
Grundrisse. Die Natürlichkeit der 
Fassade wird über die Holzfenster 
und -böden im Innenausbau auf-
gegriffen und führt zu einer hohen 
Wohnqualität.

Die Natur  
stets im Blickfeld

Im schönen Dreisamtal entsteht das Gisinger Neubauvorhaben Sonnenquartett,  
das aufgrund seiner Ausrichtung einen einzigartigen Panoramablick auf die 
Schwarzwaldhöhen gewährt. Im finalen Bauabschnitt werden weitere 22 

Eigentumswohnungen in exponierter Lage realisiert.

Markt

Weitere Informationen unter 
www.gisinger.de
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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

Eine starke Leistung

…und es trotzdem geschafft 
abzunehmen --  mit easylife! 

„ICH HAB HALT ZIEMLICH 
  SCHWERE KNOCHEN!“

Ohne Hungerqualen
Ohne Appetitblocker 
oder Hormone
Mit persönlicher 
Unterstützung

Der Weg zum Idealgewicht ist leicht - 
wenn man ihn gemeinsam geht.

ärztlich 
betreut

Über 98%
zufriedene Kunden

Über 20
Jahre bewährt

Schnell & einfach ohne 
Sport oder Kalorien zählen 

Unsere easylife Coaches unterstützen Sie 
persönlich. Mit einem weltweit einzigartigen 
Konzept, das auf Sie und Ihre Ziele angepasst 
wird.

Machen Sie Ihr Leben leichter – 
wir freuen uns auf Sie!

Weniger Bauchfett, 
mehr Fitness

089 178 775 02
easylife Zentrum München
Ärztehaus Nymphenburg,
direkt an der S-Bahn-Haltestelle Laim
Rosa-Bavarese-Str.1, 80639 München
easylife.de

Jetzt kostenlosen 
Termin rereinbaren!
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(Kaufland) - 5. OG (kostenloes Parken)
Karlsruher Straße 3, 79108 Freiburg
easylife.de

VEREINBAREN SIE JETZT IHR KOSTENLOSES  
BERATUNGSGESPRÄCH:
easylife Zentrum Freiburg
07 61 - 61 24 80 00   easylife.de/freiburg
Karlsruher Straße 3 (5. OG), 79108 Freiburg
Im Komturm-Gebäude (Kaufland) Kostenfreie Parkplätze
Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung  
der im Programm vermittelten Ernährungsregeln. W
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  37 Kilo
in 16 Wochen

Anzeige
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Die Energiepreise gehen gerade 
durch die Decke. Öl, Gas, in der 

Folge auch Strom werden teurer. 
Momentan mögen die explodie-
renden Preise auch mit politischem 
Kalkül der OPEC-Staaten und 
Russland als Europas wichtigster 
Gaslieferant erklärt werden kön-
nen. Mittelfristig aber wird mit der 
Verknappung der Rohstoffe und 
insbesondere mit der Klimakrise 
der Preisdruck auf den Energie-
märkten noch deutlich zunehmen.

Ein entscheidender Weg aus die-
ser Krise: Energie selbst produzie-
ren. Dies gilt für die europäischen 
Volkswirtschaften im Großen wie 
auch für jeden und jede Konsu-
mentin im Kleinen. Die Photovol-
taikanlage lassen sich aber meist 
nur Eigenheimbesitzer aufs Dach 
montieren. Für viele andere ist 
die Teilhabe an der Energiewende 
jedoch auch anders möglich: in 
Energiegenossenschaften. Allein 
in Baden-Württemberg gibt es in-
zwischen knapp 150 davon, viele 
kleine, ehrenamtlich tätige, zuneh-
mend aber auch mitglieder- und 
umsatzstarke Genossenschaften.

„Die Bürgerbeteiligung in Form 
von Genossenschaften ist und 
bleibt ein ganz zentraler Eckpfeiler 
beim Gelingen der Energiewen-
de“, betont Dr. Roman Glaser, 
Präsident des Baden-Württember-
gischen Genossenschaftsverbands 
(BWGV). Die 147 Energiegenos-
senschaften im Südwesten zählen 
mehr als 44.000 Mitglieder und 
erwirtschaften einen Jahresumsatz 
von 390 Millionen Euro. „Unsere 
Energiegenossenschaften haben 
sich als starke regionale Partner 
und zuverlässige Energieanbieter 
ausgezeichnet und verbinden auf 
beispielhafte Weise soziale, öko-
nomische und ökologische Ziele,“ 
so Glaser.
Als größte Energiegenossenschaft 
im Land konnten die EWS Elek-
trizitätswerke Schönau eG gera-
de ihr 10.000stes Mitglied be-
grüßen. Iris Förster, Kundin und 
Neu-Mitglied aus Freiburg, erhielt 
als Begrüßungsgeschenk eine Ein-
ladung zum „legendär rebellischen 
Stromseminar“ in Schönau, das im 
kommenden Jahr wieder „analog“ 
stattfinden soll, inklusive Über-
nachtung im Südschwarzwald und  

reichhaltigem Kulturprogramm. 
Das Stromseminar, das die EWS 
seit ihren Anfängen Jahr für Jahr 
durchführt, und die Generalver-
sammlung als oberstes Organ der 
Genossenschaft sind ein Ausdruck 
des Erfolgs genossenschaftlicher 
Strukturen. Denn die Tage im 
Schwarzwald bieten Jahr für Jahr 
Raum für Austausch unter den 
Mitgliedern und Interessierten in 
Sachen Energietechnik, für politi-
sche Aktivitäten zum Klimaschutz 
und für Aus- und Fortbildungen. 
Sie alle planen und arbeiten ge-
meinsam über mehrere Tage ganz 
konkret an der Energiewende
Die Beteiligung ist dabei mehr 
als nur ein ideeller Beitrag zur 
Energiewende. In der Generalver-
sammlung üben die Mitglieder 
ihre Rechte in den Angelegenhei-
ten der Genossenschaft aus, sie 
entscheiden über die Ausrichtung 
des Unternehmens, sie wählen den 
Aufsichtsrat, der wiederum den 
Vorstand einsetzt. Und nicht zu-
letzt bietet die Beteiligung an einer 
Genossenschaft auch finanzielle 
Anreize: Auf Vorschlag von Vor-
stand und Aufsichtsrat und Be-

schluss der Generalversammlung 
wurde in diesem Jahr eine Divi-
dende von drei Prozent an die Ge-
nossenschaftsmitglieder der EWS 
ausgeschüttet. Kumuliert konnten 
damit in den letzten zehn Jahren 
knapp 11 Millionen Euro an die 
Mitglieder gezahlt werden. 
Der finanzielle Anreiz wird für die 
meisten Mitglieder der Energiege-
nossenschaften nicht ausschlagge-
bend dafür sein, aktiv zu werden. 
Doch wenn die Gewinne aus Er-
zeugung und Vertrieb regenera-
tiver Energien den Bürgerinnen 
und Bürgern zufließen und nicht 
den großen Energiekonzernen, ist 
damit auch eine gesellschaftliche 
Umverteilung verbunden. Und eine 
politische Ansage: „Die EWS hat in 
den vergangenen Jahren jeweils 
etwa 1.000 neue Mitglieder gewon-
nen. Wir freuen uns als Energiege-
nossenschaft, dass wir nach wie vor 
so regen Zulauf haben,“ sagt Armin 
Komenda, Vorstand der EWS Elek-
trizitätswerke Schönau eG. „Dies 
ist ein großartiger Ausdruck dafür, 
dass die Energieversorgung in die 
Hände der Bürgerinnen und Bürger 
gehört!“

Die Energiewende muss schneller umgesetzt werden, um den Klimawandel in Grenzen 
zu halten. Bürgerinnen- und Bürgerenergie kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 

Politik und Gesellschaft

Genossenschaftlicher  
Klimaschutz

Begrüßung vor dem Store der EWS 
Elektrizitätswerke Schönau eG in 
Freiburg (von links): Sebastin Sladek 
(Vorstand), Christoph Teuchert 
(Store-Manager), die 10.000ste 
Genossin Iris Förster, Saskia Link 
(Mitgliederverwaltung EWS) und 
Armin Komenda (Vorstand)

Bi
ld

: B
er

nd
 S

ch
um

ac
he

r



20 ZASMAGAZIN

Sichere Zinsen und gute Renditen, 
aber kein Verdienst mit Rüs-

tung, Kinderarbeit oder totalitären 
Regimen: Wie das geht, zeigt die 
Messe Grünes Geld Freiburg am 20. 
November 2021. Dann findet sie zum 
zehnten Mal im Historischen Kauf-
haus direkt am Freiburger Münster 
statt.

Sicher und ertragreich: Das 
sind derzeit eine ganze Reihe grü-
ner Investments. Jeder dritte Anle-
ger ist inzwischen bereit, nachhal-
tige Aspekte in der Anlageentschei-
dung zu berücksichtigen. Wer auf 
Nachhaltigkeit setzt, unterstützt 
nicht nur sozial und ökologisch 
sinnvolle Projekte, sondern erhält 
Finanzvorteile im Paket obendrauf. 
„Allerdings kommt es auf die Aus-
wahl an“, schränkt Tobias Karsten 
ein, der Veranstalter der Messe 
Grünes Geld ist. Denn bei weitem 
nicht alle Grüne Geldanlagen sei-
en sicher und fair. „Daher bietet 
die Messe einen neutralen Anle-
ger-Checkpoint an, an dem sich 
Anlegerinnen und Anleger mit 
unabhängiger und kompetenter 
Beratung, Infos und auch Warnhin-
weisen versorgen können“, erklärt 
Karsten. Das Verbraucherschutz-
magazin ECOreporter zeigt dazu 
passend seine Fondstests, seine Lis-
te mit den Wachhund-Warnungen 
und umfangreiche Analysen sowie 
Preis- sowie Gebührenvergleiche. 

Die Messe selbst habe einen Krite-
rienkatalog und ein Prüfverfahren 
für Aussteller, der unsaubere Ange-
bote ausschließen soll. 

 National und international 
agierende Unternehmen präsentie-
ren ihre Angebote bei Grünes Geld 
oder informieren produktneutral 
über Kapitalanlagen mit Sinn und 
Rendite. Von der Beteiligung an 
Solar- und Windkraftprojekten 
über nachhaltige Aktienfonds bis 
zu Waldinvestments öffnet sich 
dem Besucher in Freiburg ein brei-
tes Spektrum nachhaltiger Invest-
ments. Zusätzlich werden Geldan-
lage-Fachleute in vielen Vorträgen 
und einer Podiumsdiskussion kom-
petent und allgemeinverständlich 
erläutern, was die nachhaltige, 
ethische Geldanlage von den 

08/15-Angeboten unterscheidet. In 
einer Kooperation mit dem nach-
haltigen Karriereportal JOBVERDE.

de, werden auf der Messe erstmals 
aktuelle Stellenanzeigen von nach-
haltigen Unternehmen und Organi-
sationen präsentiert. 

Besondere Messerabatte, Ver-
losungen und Gewinnspiele der 
Aussteller sollen dafür sorgen, dass 
der Messebesuch in jedem Fall ein 
Gewinn wird. 

Gesponsert wird die Veranstal-
tung vom Hamburger Unterneh-
men Jäderberg & Cie. GmbH sowie 
von der Freiburger Genossenschaft 
OEKOGENO eG.

Erfolgreich investieren 
Messe Grünes Geld Freiburg: Erfolgreich investieren und Gutes tun!  

Grünes Geld präsentiert zum zehnten Mal Investments mit Sinn und Rendite in Freiburg

Markt
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Der Eintritt zur Ausstellung mit 
umfangreichem Vortrags- und 
Rahmenprogramm ist kostenlos. 
Näheres zur Messe/Corona-
Schutzmaßnahmen zeigt  
www.gruenes-geld.de/freiburg

Messe Grünes Geld
20. November 2021, 9.30 – 17.30 Uhr

Historisches Kaufhaus, Münsterplatz 24

Ethische und nachhaltige Geldanlagen

Ausstellung mit 
Vortragsprogramm

Podiumsdiskussion über 
sinnvolle Investments  

in Nachhaltigkeit

Spezielle  
Messeangebote von 
Ausstellern (Rabatte,  
Verlosungen u.v.m.)

Veranstalter:

Anleger- 

Checkpoint

ECOeventmanagement  
info@ecoeventmanagement.de  
www.gruenes-geld.de

Eintritt frei

Näheres zum Programm und den  
aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen: 
gruenes-geld.de/freiburg

Anz_GG_Freiburg_95x45_Zeitung_am_Samstag.indd   1Anz_GG_Freiburg_95x45_Zeitung_am_Samstag.indd   1 13.10.21   16:2313.10.21   16:23

mit

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

Nah & fern. Nachhaltig.

Möbellager             Selfstorage             E-Umzüge
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Zu einer ausgewogenen, voll-
wertigen Ernährung gehört 

eine tägliche warme Mahlzeit. Das 
empfiehlt auch die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE). 
Eine abwechslungsreiche Ernäh-
rung kann dazu beitragen, die Ge-
sundheit ein Leben lang zu fördern 
bzw. zu erhalten. Eine vollwertige 
Ernährung liefert lebenswichtige 
Vitamine, Mineralstoffe und Bal-
laststoffe in ausreichender Menge.   
Kein Lebensmittel allein enthält 
alle Nährstoffe, die der Körper 
benötigt, daher kommt es auf eine 
abwechslungsreiche Ernährung an. 
Die DGE empfiehlt, täglich mindes-
tens drei Portionen Gemüse und 
zwei Portionen Obst zu essen. Das 
senkt das Risiko für Herz-Kreis-
lauf- und andere Erkrankungen. 
Zudem sollten täglich rund 1,5 
Liter Flüssigkeit zu sich genom-
men werden. Am besten Wasser 

oder andere kalorienfreie Getränke 
wie ungesüßten Tee.  „Gerade um 
Krankheiten vorzubeugen, ist eine 
ausgewogene Ernährung wich-
tig“, so Dr. Doris Becker, Leiterin 
der Ernährungswissenschaft und 
-beratung bei apetito. Ein heißes 
Mittagessen trägt zusätzlich zum 
persönlichen Wohlbefinden bei. 
Für alle, die sich den Aufwand des 
Kochens ersparen möchten, liefert 
die Landhausküche von apetito 
Mittagsgerichte heiß ins Haus. 
Die Speisenkarte bietet eine Aus-
wahl an verschiedenen Menüs – 
wer mag, bestellt sich Beilagensa-
lat, Dessert oder Kuchen dazu. Ku-
riere liefern direkt ins Haus – ohne 
vertragliche Bindung und schon ab 
einer Portion.

Ausgewogen 
ernähren
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AdventszauberAdventszauber
Lassen Sie sich verzaubern von vorweihnachtlicher 
Atmosphäre, Glühweinduft und heißen Maronen.
Typisch winterliche Genüsse, Handarbeiten und Musik 
aus der Drehorgel runden Ihren Besuch ab.

Willkommen – wir freuen uns auf Sie!

Für Ihren Besuch gelten die bekannten 3G-Regeln und 
die an diesem Tag gültige Verordnung.

Rabenkopfstraße 2 · 79102 Freiburg
Telefon 0761 3685-0 · www.wohnstift-freiburg.de

14.30 BIS 18 UHR

2828
NovNov

SONNTAG

Weitere Informationen  
montags bis freitags – 8 bis 18h 
Tel.: 07 61 – 51 56 92 37 

Mo.-Fr. 12-17 Uhr, Sa. 11-14 Uhr 
Marienstr. 15, 79098 Freiburg
Tel. 0761 / 310 65
www.schuhwerk-freiburg.de

10%  
Baustellen- 
Rabatt auf 
ALLES!

auch auf  
reduzierte Ware

SCHUHWERK

Die Plätze für diese Reisen sind sehr begehrt:
04.04.-09.04.22: Flusskreuzfahrt auf dem Rhein-Blumenparadies Holland-
Einzelkabinen nur auf Anfrage! VP 1299,00 €

17.08.-19.08.22: Oberammergauer Passionsspiele! Das Weltereignis! 
Sitzplätze Kat.II HP ab 955,00 €

Unsere aktuellen Tagesausflüge: 
Do.09.12.21: Genießerhof-Frühstück & Weihnachtsmarkt Rottweil 54,00 €
Sa.11.12.21: Schifffahrt auf dem Rhein & Weihnachtsmarkt Colmar 73,00 €
Di.14.12.21: Weihnachtsmarkt Freudenstadt 25,00 €
Do.16.12.21: Weihnachtsmarkt Basel 21,00 €
Fr.17.12.21: Christkindelmarkt Karlsruhe 31,00 €
So.19.12.21: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen 32,00 €

      Weihnachten / Silvester 2021 und Frühjahr 2022: 
21.12.-27.12.21: Weihnachten bei Freunden in Schladming/Steiermark    HP ab 899,00 €
02.03.-09.03.22: Flugreise an die Algarve inkl. Ausflugsprogramm HP ab 1499,00 € 
06.03.-09.03.22: Kurz mal weg…Exklusive Tage im 5*Hotel Steigenberger 
in Bad Wörishofen, Abendessen am Anreisetag ÜF ab 549,00 €

Buchen Sie schon jetzt!
08.04.-10.04.22: Deutschlandreise ins Blaue HP ab 389,00 €
14.04.-18.04.22: Osterreise an den Wörthersee HP ab 598,00 €
29.04.-03.05.22: Das Land hinterm Deich – Ostfriesland HP ab 747,00 €
05.05.-08.05.22: Muttertagesreise nach Zell am See, 4*Hotel Alpenblick HP ab 636,00 €
10.05.-18.05.22: Korsika und Sardinien, viele Inklusivleistungen HP ab 1528,00 €

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

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

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

Mehr.Qualität.Erfahren.
Taxi-Abholung für  

Mehrtagesreisen

Ein abgefahren gutes Geschenk zu Weihnachten-zum Geburtstag- zum 

Hochzeitstag- für alle Gelegenheiten! Ein Reisegutschein von Omnibus 

Rieder GmbH und Co.KG- DAS Busunternehmen im Glottertal!
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(07 61) 319 16-65
Ruf einfach an!

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

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

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

Beweg
Was!

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

FSJ oder BFD
bei uns

Klimawandel 
stoppen
www.greenpeace.de/zukunft-ohne-braunkohle

gp_klima_95x35_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:13

Klimawandel 
stoppen
www.greenpeace.de/zukunft-ohne-braunkohle

gp_klima_95x35_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:13

In diesem Jahr findet die Messe 
marktplatz: ARBEIT SÜDBADEN 

in der Messe Freiburg wieder statt. 
Zum 16. Mal, trotz Corona-Krise:  
„Ich freue mich, dass wir trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen 
zahlreichen Schulabgängern und 
Berufstätigen Information, Orien-
tierung und Kontaktmöglichkeiten 
auf unserer Messe anbieten können. 
Denn trotz der aktuellen Krise sind 
Praxistipps für Berufseinsteiger, 
Informationen für Umsteiger und 
wertvolle Angebote für alle, die sich 
weiterbilden wollen gefragt wie nie 
zuvor“, so Veranstalter Manfred 
Kross.
Einmal mehr sei die Messe eine 
„Halle voller Chancen“ für den 
Berufseinstieg oder das berufliche 
Weiterkommen der Messebesucher, 
so Manfred Kross weiter. Denn 
marktplatz: ARBEIT SÜDBADEN 
hat auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Studiengänge, Wei-
terbildungsangebote und Ausbil-
dungsberufe im Angebot.
Gerade für Schüler in der Phase der 
Berufsorientierung ist die Messe 
mit ihrem breiten Ausstellermix 
eine ideale Anlaufstation, wie Pro-

jektleiterin Stefanie Salzer- Deckert 
berichtet: „Ziel der Messe ist es, 
jungen Menschen praktische und 
theoretische Einblicke in ihre künf-
tigen beruflichen Möglichkeiten zu 
vermitteln und eine Plattform für 
die Kontaktanbahnung zu Unter-
nehmen, Berufsfachschulen und 
Hochschulen zu schaffen.“
Diese Messe ist ein ideales Format, 
um sich ins Gespräch zu bringen!
Gewerbliche, kaufmännische, lo-
gistische Berufe, Berufe aus der 
Medienwelt, kreative Berufe, Berufe 
im Umgang mit Menschen und 
Pflegeberufe, Studiengänge unter 
anderem im Ingenieurwesen, Infor-
matik, Erziehung & Bildung, Medi-
en und Abschlüsse wie „Bachelor of 
Arts Policeservice“ bis hin zu „BWL 
Dienstleistungsmanagement“ und 
dem „Master of Arts Betriebswirt-
schaft“ – Die Bandbreite der Be-
rufschancen ist bei marktplatz: 
ARBEIT SÜDBADEN groß. 
Am 19. und 20. November in der 
Messe Freiburg, live und in Farbe. 
Bitte die Corona-Bestimmungen 
beachten.

Wertvolle Angebote, 
gefragt wie nie!

Rund 80 Bildungsträger in der Region Freiburg/Breisgau-
Hochschwarzwald unterstützen Sie bei Ihrer beruflichen 
Weiterbildung und Orientierung persönlich oder online. 
Informieren Sie sich unter fortbildung-bw.de  
oder regional bei loerrach@regionalbuero-bw.de
Tel: 07621 / 9346-19

Jetzt weiterbilden!

Netzwerk  
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

www.marktplatzarbeit.de
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Mit der Weiterbildung „Geprüfter 
Betriebswirt (HwO)“ bietet die Ge-
werbe Akademie der Handwerks-
kammer Freiburg eine Möglichkeit, 
sich im Lauf von zwei Jahren berufs-
begleitend auf Führungsaufgaben 
vorzubereiten. Der nächste Kurs 
beginnt am 29. Januar 2022 und 
richtet sich an Meister aus Handwerk 
und Mittelstand sowie Führungs-
kräfte, die ein eigenes Unternehmen 
gründen wollen. Der Abschluss ent-
spricht einem Master im akade-
mischen Bereich. Dieser Lehrgang 
wird im Blended-Learning-Format 

durchgeführt. Der Unterricht findet 
damit zum Teil online, zum Teil 
an der Gewerbe Akademie statt. 
Diese Qualifikation vermittelt das 
vertiefte betriebswirtschaftliche 
„Handwerkszeug“ für mehr ganz-
heitlichen Durchblick in der Unter-
nehmensführung.

HORIZON - Das Event für Orien-
tierung nach dem Abi“, die sich 

schon seit 2006 mit den Fragen und 
Bedürfnissen von  angehenden Abi-
turienten widmet, wird integriert. Da 
auch bei marktplatz: ARBEIT SÜDBA-
DEN traditionell viele Abiturienten 
unter den Besuchern sind, haben sich 
die Veranstalter entschlossen, bei-
de Messen zeitgleich in getrennten 
Hallenbereichen, aber in einer Halle 
zu veranstalten. 
 
Dadurch bestehen insbesondere für 
Abiturienten in diesem Jahr doppelt 
gute Chancen, auf der Messe das 
passende Angebot für ihre Zukunft 
zu finden: Staatliche und private 
Hochschulen aus der Region, aus 
dem gesamten Bundesgebiet und 
aus dem europäischen Ausland 

stehen mit kompetenten Ansprech-
partnern am Stand und stehen für 
Fragen zu den Standorten und 
den Studien-, Bildungs- oder Be-
ratungsangeboten zur Verfügung.
Beratungsinstitutionen vermitteln 
im persönlichen Gespräch Informa-
tionen zur Wahl des passenden Stu-
diengangs, zum Bewerbungspro-
zess und zur Studienfinanzierung. 
Freiwilligendienste, Work & Travel 
und Au-pair-Anbieter informieren 
außerdem zu Angeboten rund um 
das beliebte Thema Gap Year.  

Zudem präsentieren auf der dies-
jährigen Doppelveranstaltung 
namhafte nationale und interna-
tionale Unternehmen ihre dualen 
Studiengänge und ihre Ausbil-
dungsangebote für Abiturienten.

Weiterbildung 
zum Betriebswirt

Horizonte, die 
verknüpft sind
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Die Teilnahme wird über das 
Aufstiegs-BAföG bezuschusst. 
Weitere Auskünfte erteilt die 
Gewerbe Akademie, Telefon 
0761/15250-24,
www.gewerbeakademie.de.

Berufliche Bildung vom Profi

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 •

Fachkundiger Arbeiten HV-eigensicheren Systemen (S2)
24.3.22 - 25.3.22, Do-Fr 8:00-16:00, 16 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 •

Entgeltabrechnung / Grundkurs
27.6.22 - 27.7.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 40 UE, Freiburg •

Fachkundiger für HV-Systeme / Aufbauseminar (S3)
30.3.22 - 1.4.22, Mi-Fr 8:00-15:30, 24 UE, Freiburg •

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

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. 

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

Rechtsanwaltsfachangestellte/ 
Rechtsfachwirt (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Sie
• haben Erfahrung in Zwangsvollstreckung und 

Forderungsmanagement
•	 sind	mit	spezifischen	Sekretariatsarbeiten	vertraut
• haben Freude daran, hochwertige Dienstleistungen zu 

erbringen

Das bringen Sie mit: 
• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Rechtsanwalts fach-

angestellten oder Rechtsfachwirt/in 
• Eine selbständige Arbeitsweise und Freude an der Arbeit im 

Team 
• 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)	möglich	
• digitale Akten 
• überdurchschnittliche Bezahlung 
•	 Prämien	und	Benefits	wie	Jobticket,	Jobrad,	Getränke	etc.	

www.lange-brunner.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 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
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Verfärbungen, Farb- und Putz-
abplatzungen an Kelleraußen-

wänden sind ein verbreitetes Prob-
lem in älteren Gebäuden. Doch was 
ist die Ursache? In der Vergangenheit 
wurde häufig keine funktionieren-
de Abdichtung gegen seitlich aus 
dem Erdreich eindringende Feuch-
tigkeit aufgetragen. Bodenfeuchte, 
nichtdrückendes und drückendes 
Wasser haben so freie Bahn in die 
Kellerwände. Die gute Nachricht: 
Diese Abdichtung kann auch noch 
nachträglich eingebracht werden. 
Die Außenabdichtung ist dafür die 
erste Wahl.

ISOTEC-Fachbetrieb, ist auf die 
Beseitigung solcher Probleme spe-
zialisiert. 

Bei der Sanierung wird mit zwei 
Verfahren gearbeitet, um die je-
weiligen Schadensursachen ziel-
genau zu beseitigen. Zunächst 
wird eine Horizontalsperre mit 
Spezialparaffin durchgeführt, um 
die im Mauerwerk aufsteigende 
Feuchtigkeit zu stoppen und da-

nach eine Außenabdichtung, um 
die Kellerwände gegen die seitlich 
aus dem Erdreich eindringende 
Feuchtigkeit dauerhaft zu schüt-
zen.
Die ISOTEC-Außenabdichtung 
packt das Haus sozusagen „ein“. 
Dafür wird das Kellermauerwerk 

von außen komplett freigelegt und 
gründlich gereinigt. Anschließend 
wird ein wassersperrender und 
wasserabweisender Spezialputz 
aufgetragen, der eine optimale 
Haftung des eigentlichen Abdich-
tungsmaterials schafft. Dieses be-
steht dann aus einem zweikompo-
nentigen Abdichtungssystem aus 
kunststoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung (KMB). Dieses 
System wird in zwei Lagen und mit 
einer vollflächigen Gewebeeinlage 
aufgetragen. Die beiden Schichten 
verbinden sich dann zu einer was-
serundurchlässigen, flexiblen und 
rissüberbrückenden Abdichtung. 
Der Effekt der Außenabdichtung: 
Die Feuchte gelangt gar nicht mehr 
bis an das Mauerwerk heran.

Kelleraußenwände sanieren
Außenabdichtung macht Keller endlich trocken. Diese kann auch nachträglich angebracht werden

r a u m g e s t a l t u n g

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

Kartäuserstr. 31a, 79102 Freiburg
Telefon [07 61] 3 73 24

www.frescoraumgestaltung.de

r a u m g e s t a l t u n g

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

Kartäuserstr. 31a, 79102 Freiburg
Telefon [07 61] 3 73 24

www.frescoraumgestaltung.de

r a u m g e s t a l t u n g

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten
+ Trockenbau und Gipserarbeiten
+ Spezielle Verputztechniken
+ Pandomo Wall
+ Zertifizierter Fachbetrieb für 

Tadelakt und Well Wall
+ Bauleitung und Koordination

SUCHEN 
Malergesellen (m/w/d)  
mit Führerschein ab sofort
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79111 Freiburg
Basler Landstraße 28 
Telefon +49 761 497-0

Weitere Niederlassungen
Bad Säckingen, Lörrach, Müllheim, Riegel, Titisee-Neustadt

Preise gültig bis 31.12.2021

Ganzglastür Klarglas 
Gotthard
1-farbiger eingebrannter 
keramischer Druck schwarz 
1972 x 834 mm
zzgl. Ganzglastürbeschlag

www.goetzmoriz.comfreiburg@goetzmoriz.com

statt 303,45 €

€/St.24995 
Mehr in unserem Flyer unter 
www.goetzmoriz.com. 

Entdecken Sie unsere Highlights Gültig bis 31.12.2021

Aluminium Haustür FTT 14
Farbe Effektlack DB703
mit langem Stangengriff
in verschiedenen Farben 
erhältlich (siehe Seite 6)

Designboden Landhausdiele

Eiche Ontario, grau
4V, authentic
1282 x 193 x 8 mm 
Top Connect
100% Weichmacherfrei

Bodenfliese
STONETECH
60 x 60 cm
rektifizierte Kante
R10 B, Abr. IV
glasiertes Feinsteinzeug

Ein Zuhause  zum Wohlfühlen

Top-Preis!

2.990 €
statt 38,55 €

€/qm2695 
€/qm1595 

Wohnwelt

nur
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nd
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ey

Wir sind bei den Menschen.  
Gemeinsam sind wir stark.

Ihre Spende ermöglicht Solidarität. 

DE 44 7509 0300  
0000 0001 08
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Ein Dachbad auszustatten er-
scheint auf den ersten Blick 

knifflig, denn oft sind Spezialan-
fertigungen nötig. Durch den Son-
derservice KermiExtra ist das aber 
kein Problem. Im folgenden Beispiel 
ist unter der Dachschräge mit ei-
ner individuellen Sonderlösung ein 
XXL-Duschtraum entstanden, der 
keine Wünsche offenlässt. 

Der Hersteller zeigt eine tolle Lö-
sung, wie man trotz Dachschräge 
nicht auf eine großzügige Dusche 
verzichten muss. Die Duschkabine 
Tusca hat einen Glasausschnitt, 
so dass der gesamte Raum ideal 
ausgenutzt wird. Die Dachschrä-
ge wurde sozusagen mit in den 
Duschbereich integriert. Das sieht 
toll aus und schafft enorm viel 
Platz, der unter anderem für eine 

komfortable Sitzgelegenheit und 
eine großzügige Ablagemöglich-
keit für alle Badutensilien genutzt 
wird.
Zum schicken Bad in Schwarz-
Weiß passt der Stil der Duschka-
binenserie ideal. Mit einem mo-
dernen Beschlag- und Griffdesign 
und individuell angepasst an die 
Raumsituation fügt sich Tusca als 
XXL-Sonderanfertigung mit mini-
malistischer Griffvariante nahtlos 
in das Badezimmer ein. Das bo-
deneben installierte Line Dusch-
board-System mit wandseitiger 
Rinne bietet einen barrierefreien 
Zugang zum Duschbereich.
Entstanden ist eine XXL-Duschlö-
sung, die individuell an die bau-
lichen Gegebenheiten angepasst 
wurde und somit höchsten Kom-
fort bietet.

Markt Modernisieren

Duschen unterm 
Dach mit Komfort
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Abdichtungstechnik Thomas Walzer
    07644-929496 oder 0761-3873677
www.isotec-walzer.de

Türen & Fenster

Glas- / Fassaden und 
Profilitverglasung

Wintergärten

Sonnenschutz  / Rolladen

Terassenbedachungen

Reparaturverglasungen 
und Einbruchschutz

RENNER Fensterbau + Montage 
Brigitte Renner

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

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

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

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

Stadtstraße 60
79104 Freiburg

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

Fenster und Reparaturen

www.steinhart-fensterbau.de

Bi
ld

: F
ot

o:
 K

er
m

i G
m

bH
/a

kz
-o

Wir haben für Sie geöffnet 
entspannt einkaufen und qualifiziert beraten lassen 

in gewohnter Fachmarktqualität! 

Freiburg • Jechtinger Str. 7
Tel. 0761-44451 •  www.ffsh.de

CAROLINA KREUZ
ENERGIEBERATUNG

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

Fördermittelberatung KfW und Bafa.

Telefon 0176 35 40 98 94
mail@carolinakreuz.de · www.carolinakreuz.de
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D urchgefärbte XXL-Tondach-
ziegel sind wirtschaftlich und 

zeitsparend. 
Zu moderner Architektur gehö-
ren zeitlos schöne Dächer. Hier 
sind es vor allem die Dachziegel, 
die den Charakter eines Hauses 
entscheidend mitbestimmen. Von 
ERLUS, einem der führenden Dach-
keramik-Hersteller in Deutschland, 
kommt mit dem Ergoldsbacher Ka-
rat© XXL ein Designziegel, der her-
vorragend für große Dachflächen 

geeignet, robust und einfach zu 
handeln ist und mit dem reddot 
design award ausgezeichnet wurde. 
Das Beste: Bei der neuen, durchge-
färbten Variante Karat© XXL-D in 
Graphitgrau fallen Schnittkanten 
oder unvermeidbare Lädierungen 
kaum mehr auf – das spart Zeit und 
Geld. Die homogene Färbung ent-
steht durch Mineralien, die der kera-
mischen Masse beigemengt werden. 
Mehr unter www.erlus.com und 
www.homeplaza.de

Markt Modernisieren

Klare Kante
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Laminatboden mit außerge-
wöhnlicher Geh- und Tritt-

schalldämmung sorgt zu Hause für 
angenehme Stille
Ein hochwertiger Laminatboden 
verspricht Ruhe. Doch was zeich-
net ihn aus? Es ist sein Aufbau mit 
einer Stärke von neun Millimetern, 
wovon die integrierte Geh- und 
Trittschalldämmung zwei Milli-
meter ausmacht. Dadurch wird 
Gehschall um 50 Prozent und 
Trittschall um 25 Prozent redu-
ziert. Darüber hinaus sorgt er für 

ein Klangempfinden wie bei ech-
tem Holz. Auch die Raumakustik 
an sich wird positiv beeinflusst. 
Insgesamt ist ein solcher Laminat-
boden weitaus dünner als Böden 
vieler anderer Marken, nimmt also 
weniger Raumhöhe weg, büßt aber 
dennoch nichts in Sachen Robus-
theit ein. Das bescheinigt auch die 
Nutzungsklasse 31, durch die sich 
das Laminat bestens für hoch-
frequentierte Privaträume und 
normal genutzte Gewerberäume 
eignet.

Hochwertiger 
Laminatboden
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BODEN & ParkEtt
Qualität im HaNDwErk

BEsucHEN siE uNs!

An der Gumme 1 | 79348 Freiamt | Tel. 07645 1200 | Fax 07645 1213

www.scheer-raumausstattung.de

Qualität fürs Leben,

eine Investition 

in die Zukunft.

Weitere Info auf

www.bht-dach.de

Qualität fürs Leben,

eine Investition 

 
Elzstraße 14 | 79350 Sexau
Telefon +49 7641 93069-0
info@bht-dach.de

Ihr Spezialist fürs Dach!

Gottlieb-Daimler-Str.10
7 9 2 1 1  D e n z l i n g e n
Telefon (0 76 66) 56 38
Telefax (0 76 66) 84 28
info@ringwald-holzbau.de
www.ringwald-holzbau.de

Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

Mit Holz und mit uns, dem Meisterbetrieb ganz in Ihrer Nähe.

Natürlich wohnen, gesund leben.

Holzbau Dachdeckerei

Hubert Ringwald



Mit dem Tod konfrontiert
Reinhold Messner philosophiert im ZaS-Interview über Sinngebung, Nützlichkeit und das Wagen. 
Die Bergsteiger-Legende kommt für zwei Vorträge zur Mundologia ins Konzerthaus Freiburg.

Neue MietwohnungenFit und glücklich
Kim Erat und René Haberstroh aus 
der Wiehre wollen Leute fit machen

Zurück ins Jahr 1972
Portrait der Künsterlin Bea von 
Malchus, und über ihr neues Buch 

Auf dem Ganter-Areal sollen nach 
Verkauf neue Wohnungen entstehen

ZASMAGAZIN

WIEHRE SPEZIAL
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Das Telefongespräch mit dem 77-jährigen 
Reinhold Messner findet auf seiner Fahrt von 

einer Vortragsreihe zurück in sein Zuhause nach 
Südtirol statt. Er hat unzählige extreme Bergtou-
ren und gefährliche Erlebnisse hinter sich und 
brennt nach wie vor für seine Ideen und Projekte. 
Unser Gespräch zeigt den nachdenklichen Philo-
sophen mehr noch als den puren Abenteurer, auch 
wenn für ihn beides zusammen gehört. 

Was ist das Erste, was Sie in Ihrem Zuhause 
machen werden?
Reinhold Messner: Ich muss in mein Büro und 
schauen, was alles angefallen ist. Ich treffe 
Leute, mit denen ich Projekte habe. Ich bereite 
ein Filmprojekt vor, an dem ich noch etwas 
arbeiten muss. 

Bleibt dabei Zeit, um hinaus zu gehen?
Reinhold Messner: Ja, hoffentlich bleibt das 
Wetter so schön, dann werden wir auch auf 
irgendeinen Hügel steigen, um uns zu erholen, 
das muss nicht ein schwieriger Berg sein. Vor-
tragsreisen sind für die Gesundheit allgemein 
nicht zuträglich. 

Kann und darf man eigentlich die Frage nach 
dem Sinn des Bergsteigens stellen?
Reinhold Messner: Sowieso. Das ist eine der 
Schlüsselfragen. Und ich glaube, da hat das 
Bergsteigen auch seine Faszination her. Da ist 
der Punkt, wo die Menschen den Kopf schüt-
teln: Wir gehen freiwillig mit Begeisterung 
dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht 
umzukommen. Und das Nicht-Umkommen ist 

die Kunst des traditionellen Bergsteigens. Es ist 
nur eine Kunst, weil man umkommen könnte. 
Wenn Sie apriori das Umkommen ausschließen, 
mit allen möglichen Absicherungen und Hilfen, 
dann ist das etwas anderes. Nicht schlechter oder 
besser, aber was anderes. Und das Ganze was wir 
tun ist nutzlos. Angesichts des Todes, einer Kom-
ponente dieses Tuns, ist es auch absurd.  Aber 
gerade weil es nutzlos und absurd ist, wird klar, 
dass wir es uns sinnvoll machen. Sinnhaftigkeit 
und Nützlichkeit sind zwei völlig verschiedene 
Werte. Unsere Gesellschaft, acht Milliarden auf 
dieser Erde, hat diesen Widerspruch nicht ver-
standen. Es muss nicht alles nach Nützlichkeit 
bewertet werden. Ich kann mir etwas sinnvoll 
machen, das mit Nützlichkeit überhaupt keine 
Berührung hat. Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit 

Wiehre Spezial

„Das Umsetzen von 
Ideen ist Glück“

Die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner kommt für zwei Vorträge zur Mundologia ins 
Konzerthaus Freiburg. Ein Gespräch auch über Sinn und Nützlichkeit.   

Interview von  Barbara Breitsprecher

Foto: Messner
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TRADITIONS-
UNTERNEHMEN

SEIT 1893

sind verschiedene Werte. Ich habe gerade 
darüber ein neues Buch „Zwischen Durch-
kommen und Umkommen“ geschrieben 
– sozusagen das Erbe meines Bergstei-
gens, das ich weitergebe an die nächsten 
Generationen – wo ich diesen Unterschied 
zum Hauptthema mache. Wir dürfen nicht 
weiter den Sinn irgendwelchen Religionen 
überantworten oder irgendwelchen Mi-
nisterpräsidenten oder Parlamenten. Wir 
Menschen haben die Fähigkeit, Sinn zu 
stiften, und das ist eine göttliche Fähig-
keit. Ich kann mir auch eine Besteigung 
des Nanga Parbat im Alleingang sinnvoll 
machen. Sinnvoller als alles andere auf der 
Welt. Das ist nur meine Angelegenheit, das 
geht niemand anderen etwas an.

Es gibt also keinen universalen Lebenssinn, 
sondern nur einen persönlichen?
Reinhold Messner: Der Sinn des Lebens sei, laut 
Christentum, auf der Erde in einer bestimmten 
Form zu leben, auf dass man in den Himmel 
kommt. Aber ich lasse mich auf dieser Erde 
nicht mit dem Jenseitigen abspeisen. Wir haben 
die Möglichkeit uns auszudrücken, unserer 
Begeisterung und Neugierde nachzugehen, 
solange wir andere nicht dabei stören. Mein 
aktuelles Buch, das ich während der Pandemie 
geschrieben habe, hatte ich mehr oder weniger 
mit der Hoffnung angefangen,  dass ich damit 
eine Struktur in mein neues Leben bekomme. 
Ich konnte ja von dem, was ich früher gemacht 
habe, plötzlich nichts mehr machen. Das Reisen 
war nicht mehr möglich, keine Vorträge mehr, 
ich konnte daheim sitzen auf meinem Schloss 
und in die Morgensonne schauen oder in die 
dortigen Berge gehen. Aber dann habe ich mir 
selber diese Aufgabe gestellt und es wurde mein 
geistiges Erbe, das ich jetzt den nächsten Gene-
rationen weitergebe. Das Durchkommen ist das 
Ziel, aber das Umkommen ist eine Möglichkeit. 

Es heißt nicht, zum Gipfel kommen, das ist nicht 
wichtig, auch nicht Sensationen zu liefern. Son-
dern zwischen Durchkommen und Umkommen 
bestehen und dabei Erfahrungen machen, vor 
allem über unsere Begrenztheit.  Nur wenn wir 
an die Grenzen stoßen wird uns klar, welche 
Nicht-Bedeutung wir auf dieser Erde haben.

Die Vergänglichkeit des eigenen Lebens ist Ihnen 
also gegenwärtig?
Reinhold Messner: Richtig.  Das ist ganz wichtig. 
Die eigene, subjektive Vergänglichkeit ist eine 
ganz große Erfahrung, eine große Erkenntnis. 
Und nicht nur theoretisch sondern auch prak-
tisch. Die Vergänglichkeit des Ganzen ist etwas 
ganz anderes. Über die kann man nachdenken, 
aber ich bin kein Apokalyptiker. Natürlich ist die 
Erde und unser Sonnensystem auf die Explosion 
am Ende angelegt. Dann ist alles vorbei. Aber 
das sind Zeitspannen in denen wir nicht denken 
können. 

Aber wenn man bewusst diese Möglichkeit, 

umzukommen eingeht, mutet man seinen 
Angehörigen doch unglaublich viel zu?
Reinhold Messner: Das ist richtig. Aber 
umkommen tun wir alle. Ich lebe mit dieser 
Tatsache, erfahren – nicht gelernt – durch 
meine wilden, extremen Abenteuer, dass ich 
ein Sterbender bin. Und nur wenn ich mit je-
der einzelnen Faser meines Wesens das weiß, 
kann ich intensiv leben. Wer nicht gelernt 
hat, dass das Sterben dazu gehört, kann nicht 
intensiv leben. Dann wird er immer mehr 
tot, immer weiter ins Nowhere geschoben. 
Wir sind beim traditionellen Bergsteigen mit 
dem Tod konfrontiert, es schlägt halt mal der 
Blitz ein, es kommt eine Lawine. Das macht 
uns so bescheiden. Für mich sind die Berge 
die Gesetzgeber.

Kann man das lernen, dieses Wagen-wollen, 
hinaus in die gefahrvolle, wilde Natur?

Reinhold Messner: Sie haben einen ganz wich-
tigen Punkt aufgegriffen, das Wagen. Aber 
zuerst noch etwas zu den Angehörigen. Ihnen 
gegenüber ist das, was wir tun, nicht zu verant-
worten.  Die haben es schwer damit. Wir, jeder 
einzelne, muss sich entscheiden, was zu tun ist. 
Ich beschreibe in meinen Büchern nur, wie wir 
unterwegs sind, ich bewerte nicht. Wir sind nach 
anarchischen Mustern unterwegs. Es geht nicht 
anders. Anarchos heißt, keine Macht für nie-
mand. Es ist niemand da, der uns sagt, du musst 
so oder so. Wir haben selber dem Ganzen einen 
Sinn gegeben, wir tragen die Verantwortung, 
und wenn wir einen groben Fehler machen, 
dann ist Todesstrafe. Aber es gibt keinen Rich-
ter. Ich habe mich dann in diesen anarchischen 
Raum begeben und arbeite nach anarchischen 
Mustern. Ich bin nicht der geschickteste Berg-
steiger gewesen. Es gibt Leute, die mehr Genie 
hatten als ich. Aber ich habe sehr früh die Gabe 
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Ihre Radexperten in Merzhausen

Spezialisten 
für den Radsport

Radsport Sütterlin · Inhaber Ralf Egle · Hexentalstraße 4a · 79249 Merzhausen 
Telefon: +49 (0) 761 / 40 40 59 · info@radsport-suetterlin.com

www.radsport-suetterlin.com

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

Jetzt schon ans Frühjahr denken!      Komme vorbei zum Wintercheck: Nutze die kalte 
Jahreszeit, um das Rad fit fürs Frühjahr zu machen, wir freuen uns auf DICH.

Focus ATLAS 6.7 EQP
Leichter, robuster Aluminium-Rahmen 
& Carbon-Gabel, eigens entwickeltem 

Gepäckträger, Schutzblechen und starker 
Lichtanlage. Shimano GRX400 2x10-Gruppe 

mit spezieller Gravel-Ergonomie.

ab 1.899,- €

Focus ATLAS 6.8
Leichter, robuster Aluminium-Rahmen & 
Carbon-Gabel, Shimano GRX600 2x11-

Gruppe mit Spezieller Gravel-Ergonomie für 
verlässliche Schaltvorgänge und sicheres 
bremsen auch bei grobem Untergrund

ab 2.199,- €

Scott METRIX 30 EQ
Metrix Disc Alu-Rahmen,  

Metrix Disc Alu-Gabel
Shimano Claris 16 Gänge

Syncros Race 23 Disc Felgen
Schwalbe G-One Reifenn

ab 799,- €

PLANET² 6.8 FEATURES  
Kraftvoller Bosch Performance CX E-Antrieb mit 
Purion Display und integrierter, entnehmbarer  

625 Wh-Batterie
Shimano deore 10-fach-schaltung, 29“-laufräder, 

extra breite schwalbe hurrican gelände-reifen und 
70 lux litemove-lichtanlange  

ab 3.499,- €

Focus THRON² 6.9
Kraftvoll dynamischer Bosch Performance CX 

Antrieb mit integrierter, entnehmbarer  
625 Wh Batterie

F.O.L.D. Fahrwerk: Fox Float 34 Rhythm Federgabel 
und Fox Float DPS Dämpfer, Shimano XT 

Komponenten und verlässliche 4-Kolben-Bremse

ab 4.999,- €

SCOTT Strike eRIDE 930 Bike 
Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte. 

Fortschrittliche Integration, High-End-
Komponenten,  branchenführende Bosch-

Antriebseinheit – ein stimmiges Gesamtpaket 
für jede Ausfahrt. Gepäckträger und 

Schutzbleche erhältlich.

ab 4.799,- €

Scott ADDICT RC 20
Addict RC Disc HMX Carbonrahmen

Addict RC HMX Gabel, SRAM FORCE eTap AXS 
24 Gänge, Syncros RP2.0 Disc Räder
Schwalbe ONE Race-Guard Reifen

Syncros-Komponenten aus Karbon/Alu

ab 4.999,- €

SCOTT Aspect 930 Bike pearl white 
Das SCOTT Aspect 930 ist ein leichtes und 

effizientes Hardtail-Mountainbike zu einem 
angemessenen Preis. Mit Federgabel-Lockout-

Hebel, Scheibenbremsen und Syncros 
Komponenten ist es das perfekte Bike für 

Einsteiger und kostenbewusste Mountainbiker.

899,- €

Alle Modelle sofort verfügbar

ACHTUNG 

 HEISS

2022 

 Modell

Aktuelle   Highlights
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entwickelt, es zu wagen. Ich bin ein vorsichtiger 
Mensch, ein äußerst vorsichtiger Mensch, so 
bin ich veranlagt. Ich habe als kleines Kind 
angefangen zu klettern und in die Berge zu ge-
hen und hatte mit 20 sehr viel Erfahrung. Aber 
es gab Leute, die waren einfach besser als ich, 
vom Körperbau und Ausdauer her, von ihrer 
Veranlagung her. Aber viele von denen haben 
dann nichts auf die Beine gestellt, weil sie nur 
gezögert haben. Es gilt die Sache auch zu wagen. 
Das heißt, ich muss das Risiko oder zumindest 
ein Restrisiko eingehen. Und wenn ich das nicht 
kann, dann kann ich mich in dieser Sparte nicht 
ausdrücken. Es gibt so viel Neid gegen mich, weil 
ich das Glück hatte zu überleben,  weil ich sehr 
viel Kreativität in meine Sachen hineingelegt 
und immer wieder neue Zugänge erfunden ha-
be. Ich habe mich sechs mal neu erfunden. Den 
anderen fehlte die Gabe es zu wagen. Wenn Sie 
ein großes Projekt haben, für das Sie jahrelang 
gearbeitet haben, um es zu finanzieren, um ge-
nügend physische Kraft zu haben, die richtigen 
Partner, die richtige Ausrüstung zu haben, und 
wenn Sie dann zögern, wachsen die Ängste, die 
vor allem im Vorfeld kommen. Und am Ende 
sind die Ängste so groß, dass Sie nicht mehr 
losgehen. Wenn Sie beherzt losgehen, also es 
wagen, dann spüren Sie, dass Sie es können, 
dass es funktioniert, auch dass eine Krise über-
windbar ist.   

Als damals Ihr Bruder am Berg den Tod fand, das 
hätte bei Ihnen auch ein Trauma auslösen kön-
nen, die weitere Bergtouren vielleicht unmöglich 
gemacht hätten?
Reinhold Messner: Es hat ja auch ein Trauma 
ausgelöst. Wir beiden hatten sicher mehr als tau-
send Touren miteinander gemacht. Der Nanga 
Parbat war für uns beide die erste 8000er-Ex-
pedition. Wir waren früher ein bisschen über-
heblich geklettert. Uns passiert nichts, das war 
unsere Haltung. Wir waren so jung, die anderen 

kommen um, nur wir nicht.  Und plötzlich war 
der Bruder tot und natürlich war das ein Schock 
für die Familie, für mich. Ich konnte auch nicht 
mehr so gut klettern. Ich war dann wieder in 
meinen bürgerlichen Beruf als Lehrer zurück-
gekehrt. Erst nach einem halben Jahr habe ich 
mich entschieden, beim Bergsteigen zu bleiben. 
Auch weil mein Bruder und ich während der 
Expedition schon in die Zukunft geträumt hat-
ten. Wir waren ja 40 Tage zusammen in dieser 
Wand, in irgendwelchen Hochlagern, manchmal 
eingeschneit. Nachdem ich aber nicht mehr so 
gut klettern konnte wie vorher, wegen meiner 
Amputationen, ich habe ja Zehen verloren, im 
Grunde bin ich ein Invalider, – ich war vorher 
vor allem ein Fels- und Eiskletterer – wurde ich 
ein Höhenbergsteiger. Das ist ein völlig anderes 
Tun. So habe ich viele hohe Berge bestiegen. 
Dann wurde ich ein Forscher, dann ein Politiker, 
dann wurde ich ein Museumsgründer, dann ein 
Filmemacher, und in Zukunft werde ich mich 
darum kümmern, dass das traditionelle Berg-
steigen nicht ausstirbt. 

Im Alter nicht mehr so hoch auf die Berge zu 
können, schmerzt das?
Reinhold Messner: Nein. Ich hatte überhaupt 
kein Problem, als ich mich mit 25 oder 26 ent-
schied, das Klettern, das meine große Leiden-
schaft war, zurückzustellen und etwas anderes 
in den Mittelpunkt meines Tuns zu stellen. Eben 
das Höhenbergsteigen. Das war überhaupt nicht 
schmerzhaft. Das war gut. Und diese Entschei-
dung, angeregt durch meinen Zustand, meine 
amputierten Zehen, hat mich gelehrt, dass ich 
immer  dann, wenn ich merke, dieses Tun ist 
nicht mehr verbesserbar, ich kann keine geni-
alere Zugehensweise finden, es besser ist, um-
zusteigen und bei Null wieder anzufangen. Weil 
dann die Neugierde am größten ist. Natürlich 
habe ich in allen Sparten von meinen früheren 
Erfahrungen auch etwas mitgenommen ins 

neue Leben. In der Summe bin ich immer dann, 
wenn ich am Zenit des Tuns war und merkte, 
weiter geht es nicht mehr, ich kann mich nicht 
verbessern und keine kühneren Ideen umsetzen, 
umgestiegen. Und das werde ich auch in Zukunft 
tun. Allerdings wird mein Alter es nur noch 
einmal erlauben.  

Hätten Sie auch anders ein glücklicher Mensch 
werden können? Was ist für Sie Glück?
Reinhold Messner: Sie kennen sicher die Ge-
schichte von Sisyphus. Camus sagt in der letzten 
Zeile, die auch in der Film-Biografie über mich 
vorkommt: Man muss sich Sisyphus – das kann 
man auch ersetzen durch Messner – als glück-
lichen Menschen vorstellen. Obwohl ich etwas 
getan habe, was völlig irreal und nicht zu vertei-
digen ist, absurd erscheint, auch angesichts des 
Todes, der ja immer wieder bei Grenztouren auf-
taucht. Aber ich habe es mir sinnvoll gemacht. 
Und das Umsetzen von sinnvollen Ideen, von 
sinnvollem Tun, ist Glück. Allerdings passiert 
uns das Glück. Wir sind während des Umsetzens 
so fokussiert auf das Tun, dass wir uns gar nicht 
bewusst sind, das es Glück ist. Gelingendes 
Leben im Hier und Jetzt ist immer mit Glück ver-
bunden. Das Glück passiert uns Menschen, wenn 
wir in unser Tun, in eine bestimmte Person, in 
eine bestimmte Sache die ganze Vehemenz un-
serer Begeisterung hinein legen, getragen von 
dieser Sinnstiftung, die ich als die Basis  des 
Lebens ansehe. Und der Sinn kommt nicht von 
außen, sondern ich gebe Sinn. Das Sinnstiften ist 
eine divine Fähigkeit, wie auch die Kreativität. 

Das komplette, ausführliche Interview können 
Sie unter www.barbarabreitsprecher.com lesen.



Reinhold Messner, „Nanga Parbat – 
Schicksalsberg“, Mundologia, am 15. und 
16. November, 19. 30 Uhr, im Konzerthaus 
Freiburg; www.mundologia.de  
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Mona&lisa ist die erste Höra-
kustik speziell für Frauen. Sie 

fördert die Stärken des weiblichen 
Gehörs – gerade, wenn sich Anzei-
chen einer nachlassenden Hörfähig-
keit einstellen. 

In den vergangenen Jahren 
hat die medizinische Forschung 
vermehrt Geschlechterunterschie-
de in den Blick genommen. In-
zwischen 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 de-
nen ein Schallsignal kommt. Daher 
finden sie es oft schwierig, sich auf 
eine Stimme zu fokussieren, wenn 
Hintergrundgeräusche stören.

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 nach-
lässt.

Häufig berichten Frauen, dass 
sie normalerweise noch sehr gut 
hören, aber beim Gespräch in der 
Gruppe zum Teil erhebliche Ein-
schränkungen im Sprachverstehen 
erleben. Einzelnen Gesprächspart-
nern in einer unruhigen Umgebung 

zu folgen, wird dann oft unmöglich. 
Der mona&lisa Hörtest sowie 

das zweiwöchige mona&lisa Ge-
hörtraining sind wichtige Bausteine 
einer weiblichen Hörakustik. Sie 
wurden auf der Grundlage neuester 
wissenschaftlicher Studienergeb-
nisse zum Richtungshören entwi-
ckelt.

Das mona&lisa Gehörtraining 
mit modernen Trainingshörsyste-
men stimuliert die Hörverarbeitung 
im Gehirn. Das Gehör kann so 
wieder lernen, Stimmen auch in 

 geräuschvollen Situationen klarer 
zu lokalisieren und Gesprächspart-
ner wieder gut zu verstehen. 

Moderne Hörsysteme sind 
ebenfalls ein wichtiger Baustein 
in der mona&lisa Gehörtherapie. 
Sie stellen dem Ohr die fehlenden 
Schallinformationen zur Verfü-
gung, die das eigene Gehör nicht 
mehr liefert. Dabei geht es nicht nur 
darum, wieder mehr an Lautstärke 
zu hören, sondern auch die Rich-
tungsinformationen 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 Richtungs-
hören für das weibliche Gehör op-
timal zu unterstützen. Deshalb trifft 
mona&lisa eine sorgfältige Aus-
wahl, damit sich Hörsysteme und 
Gehörtraining optimal ergänzen. 

Die Hörgeräte-Akustik 
  speziell für Frauen.

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

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

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

Warum Frauen anders besser hören.
mona&lisa basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien zu Geschlechter-
unterschieden in der Hörverarbeitung. Diese haben gezeigt, dass das weibliche 
Gehör spezifische Besonderheiten besitzt - und Frauen anders besser hören. 

Deshalb bietet mona&lisa eine neue Hörakustik speziell für Frauen. Das Ziel 
ist, die Stärken des weiblichen Gehörs zu erhalten, auch wenn die natürliche 
Hörfähigkeit nachlässt. mona&lisa kombiniert dazu speziell ausgewählte und 
angepasste Hörsysteme mit einem Gehörtraining, das auf die besonderen 
Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.

Hörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße 27A · Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt

Einzel-Ter
mine 

reservieren 

Telefon: 

0721-35 46 76 26

Anzeige_BNN_Karlsruhe_2.indd   2Anzeige_BNN_Karlsruhe_2.indd   2 17.03.21   15:5017.03.21   15:50

Die erste Hörgeräte-Akustik speziell für Frauen

... weil Frauen anders besser hören.

Was ist die Hörgeräte-Akustik 
für Frauen?
mona&lisa kombiniert Hörsysteme, die auf die Beson-
derheiten des weiblichen Gehörs abgestimmt sind, mit 
einem speziell für Frauen entwickelten Gehörtraining. 

Durch den gezielten Gehöraufbau mit mona&lisa 
bewahren Sie die Stärken des weiblichen Gehörs, wenn 
die natürliche Hörfähigkeit nachlässt. Mit Hörgeräten 
von Null-Tarif bis High-End.

Das Ziel: ein neues positives
Hör-Erleben.
• Gespräche mit Partner, Familie oder Freundinnen

wieder gut verstehen
• Unterhaltungen auch in unruhiger Umgebung entspannt

folgen können, im beruflichen und privaten Umfeld
• Zufriedenheit für jeden Tag – durch Hörsysteme mit

hohem Tragekomfort
• Wissenschaftlich belegt – basierend auf aktuellen Studien

zu Geschlechterunterschieden in der Hörverarbeitung

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Jetzt  

Einzel-Termine 

reservier
en!  

Telefon  

0761-2172 3080

Hörgeräte-Akustik für Frauen
79098 Freiburg · Wasserstraße 10
Eingang Merianstraße
Telefon 0761-2172 3080
freiburg@monalisa-hoeren.de

Das erste Gehörtraining speziell für Frauen, 
weil Frauen anders besser hören.

Stärken des 
weiblichen Gehörs
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Seit März 2020, Lockdown Tag 
Nummer 1, sind zwei junge Men-

schen aus der Wiehre dabei, ganz 
viel(e) zu bewegen. Kim Erat (26) 
und René Haberstroh (28), zwei 
sportverrückte Freiburger, die in 
einem kleinen Backstein-Häuschen 
in der Wiehre wohnen, wollen mit 
Functional Training-Angeboten 
Menschen fit und glücklich machen.  

Im Sommer wird outdoor auf der 
Sternwaldwiese im Stadtteil Wieh-
re trainiert, dem Sportler-Hotspot 
in Freiburg. Und auch dies ist 
ungewöhnlich: Alles dort läuft 
auf Spendenbasis, das heißt, jeder 
gibt, so viel er möchte. Im Herbst 
und Winter setzen die beiden dann 
auf einen einzigartigen Mix aus 
Outdoor-Training auf dem Sport-
platz des Rotteck Gymnasiums 
sowie Online-Sessions, auch als 
Schlechtwetter-Alternative, live 
via Zoom und außerdem Stu-
dio-Workouts indoor im Klan-
graum im Bahnhofsareal. Ihre Vi-
sion, solche Trainingsangebote zu 

starten, verfolgen die beiden mit 
großer Leidenschaft und ganz viel 
Herzblut. „Unser Ziel ist es, unsere 
Teilnehmer mitzureißen, sie anzu-
stecken mit unserer Motivation und 
ihnen am Ende nicht nur die eine 
oder andere Schweißperle, sondern 
vielmehr ein dickes Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern“, so Kim. Und 
das machen sie ganz „nebenbei“. 
Denn Kim ist nach ihrem Master in 
Medienkulturforschung in Freiburg 
inzwischen als Marketing Manage-
rin tätig, René ist in den Endzügen 
seiner Masterarbeit in Mikrosys-
temtechnik am Fraunhofer ISE. 
Ein Einzeltraining, „Drop In“, gibt 
es bei „Fit mit Kim und `M Ha-
berströhle“, wie sie sich nennen, 
für Studierende für fünf Euro, alle 
anderen zahlen sieben Euro. Wer 
den ganzen Monat „All In“ dabei 
ist, bezahlt 30 Euro bzw. 40 Euro.

Functional Training: HIIT (High 
Intensity Intervall Training), Taba-
ta, athleticflow (HIIT meets Yoga), 
bodyART; www�fitmitkim�com

Fit und glücklich
Kim Erat und René Haberstroh aus der Wiehre wollen Menschen mit Sport und Bewegung 

glücklich machen. Bei „Fit mit Kim und ̀ M Haberströhle“ gibt es Functional Training im Freien, 
in der Halle und Online. Von Barbara Breitsprecher

www.angell-montessori.de/infotermine

ANGELL Infotermine Online- Anmeldung erforderlich!Di. 16.11., 19:30 Uhr 
Infoabend Gymnasium & Realschule

Sa. 27.11., ab 10 Uhr 
Hausführung & Speed-Dating 
in Casa dei Bambini, Grundschule, Realschule und Gymnasium

Di. 18.01., 19:30 Uhr 
Infoabend Grundschule
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Bea von Malchus ist eine kreative 
Powerfrau, auch wenn sie von 

sich selbst sagt, am allerliebsten tue 
sie gar nichts: „Ich bin ganz faul“. Da-
für entsteht dann aber ganz viel: Sie 
tritt in Ein-Personen-Stücken, die sie 
selbst schreibt, auf der Bühne auf, 
hat zwei unterhaltsame Kochbücher 
herausgebracht, veranstaltet Lesun-
gen und hat nun ein weiteres, neues 
Buch geschrieben: „Säwentitu“.

Das muss man dann schon richtig 
aussprechen, „Säwentitu“ mit der 
Betonung auf dem „u“ am Ende, um 
den verdeutschten Anglizismus zu 
verstehen und auf die Jahreszahl zu 
kommen, mit der das Buch spielt.
Denn in „Säwentitu“ geht es um 
das Jahr ̀ 72. Das Jahr der Flugzeu-
gentführungen, der Baader-Mein-
hof-Verhaftungen, der Waterga-
te-Affäre, der Geiselnahme israe-
lischer Athleten bei der Münchner 
Olympiade, das Jahr des Willy 
Brandt, der Club of Rome veröf-
fentlicht seinen bahnbrechenden 
Bericht „Die Grenzen des Wachs-
tums“, die TV-Serie „Raumschiff 
Enterprise“ startet in deutschen 
Wohnzimmern, der erste deutsche 
„Playboy“ erscheint, gleichzei-
tig wird das „Fräulein“ im Amts-
deutsch abgeschafft. 1972 ist aber 
auch das Jahr, in dem Bea von Mal-
chus voll in die Pubertät kommt. 
Es ist jene Zeit, als sie kurze, lustige 
Gedichte schreibt, ermuntert von 

ihrer „sehr netten Deutschlehre-
rin“, in der ihr dauerrauchender 
Vater sogar raucht, wenn er sich 
die Haare wäscht und in der sie 
glaubt, dass sie jetzt mit Jürgen 
zusammen ist, der nachts wegen ihr 
im Internat weint, während Martin, 
ihr ehemaliger Skilehrer ihr jeden 

Tag Briefe schreibt. Da ist Bea von 
Malchus 14.
„Aus der Not heraus“ habe sie vor 
25 Jahren zunächst Ein-Frau-Stü-
cke geschrieben und auf die Bühne 
gebracht. Damals habe sich für 
sie die Frage gestellt: „Was kann 
ich aus eigener Kraft machen?“ 
Dabei hatte sie bis dahin schon 
eine Menge gemacht: Deutsch und 
Geschichte studiert, im Theater im 
Marienbad gearbeitet, als Schau-
spielerin, Regisseurin und Dra-
maturgin auf, vor und hinter der 
Bühne gestanden. Doch dann kam 
sie an den Punkt, wo sie nur noch 
machen wollte, was sie will. Dabei 
habe sie eigentlich immer nach 
Sicherheit gestrebt, als sie jung 
gewesen sei, erinnert sich Bea von 
Malchus. Einige Jahre lang war 
sie davor im Stadttheater ange-
stellt gewesen. Der Schritt in die 

Selbstständigkeit und Unsicherheit 
war wie eine Befreiung: „Dadurch 
muss man ja nur noch seine Arbeit 
tun“, stellte sie fest – und fand es 
herrlich. 
Seitdem schreibt sie ihre Texte 
und steht alleine auf der Bühne. 
Nein, eigentlich sitzt sie.  Nur zum 
Applaus, da steht sie, „aber nur 
ganz kurz“, wie sie schmunzelnd 
einräumt. Dabei sind es wahr-
lich keine Sitz-Rollen, die sie auf 
die Bühne bringt: „Heinrich VIII“ 
(„very british - very blutig - very 
unterhaltsam“), die „Nibelungen“ 
(„Damen, Drachen, Rittersport“), 
„Die Kennedys“ („Ein Western ohne 
Pferde“, den sie kurz vor der Wahl 
Trumps geschrieben hat), um nur 
drei ihrer unterschiedlichen, unter-
haltsamen Stücke zu nennen. 
Und nun „Säwentitu“, voller unsen-
timentaler, tagebuchartiger, kurzer 
Aufzeichnungen, die wie kleine 
Pfeile treffsicher  und pointiert 
landen. Für Menschen, die in den 
1970ern schon bei Bewusstsein wa-
ren, kommen viele Erinnerungen 
hoch, die man lachend oder nickend 
begrüßt, je nachdem.  Die anderen, 
die jungen, die diese Zeit nur aus 
Retro-Serien wie „Stranger Things“ 
kennen (okay, das waren dann die 
80er), eröffnet sich ein verrücktes 
Konglomerat aus pubertätsbekann-
ten Problemen und Lichtjahre ent-
ferntem geschichtlichen Einblick.
Das Schreiben habe ihr während 

Zurück in die 70er
Die Schauspielerin Bea von Malchus, die in der Wiehre lebt, hat ein Buch über ihre Pubertät in 
den 70er Jahren geschrieben. „Säwentitu“ ist ein Buch voller knapper, unsentimentaler Komik.

 Von Barbara Breitsprecher
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Quad-Point Breisgau GmbHQuad-Point Breisgau GmbH
Rheinstraße 8 | 79350 SexauRheinstraße 8 | 79350 Sexau
Tel.: 07641/9575000       Tel.: 07641/9575000       www.quad-point-breisgau.dewww.quad-point-breisgau.de

Unsere geführten Quad- Touren im SüdschwarzwaldUnsere geführten Quad- Touren im Südschwarzwald

Verschenken Sie dieses JahrVerschenken Sie dieses Jahr
etwas ganz Besonderes!etwas ganz Besonderes!

ab 59,ab 59,0000 € €
Auf Wunsch in der exklusiven Geschenkebox.Auf Wunsch in der exklusiven Geschenkebox.

Versand bis 23.12. (12:00 Uhr)Versand bis 23.12. (12:00 Uhr)
und Abholung bis 24.12. (16:00 Uhr)  möglich.und Abholung bis 24.12. (16:00 Uhr)  möglich.

„Säwentitu“ – das Buch von 
Bea von Malchus

Säwentitu spielt im Jahr 1972. Es gibt Ravioli aus 
der Dose, Tritop und Raumschiff Enterprise. Richard Nixon 

bombardiert Vietnam und ein Polizist schießt Andreas Baader in den 
Hintern. Ich muss auf ein Mädchenlyzeum, schreibe Briefe an meinen 
Skilehrer und bin abwechselnd in Mark Spitz und Mark Twain ver-
knallt. Abends stelle ich Jesus wichtige Fragen: Warum wächst mein 
Busen nicht so schnell wie er soll? Und warum ist alles so schön?
Säwentitu ist wie eine große Schachtel voll Konfekt: Lauter kleine, 
einzeln verpackte Geschichten, lustig und traurig, poetisch und po-
litisch und oft so albern wie Pubertät eben ist.

Lesungen:
Bleibach, Güterhalle, 20. November, 20 Uhr
Lörrach, Nellie Nashorn, 28. November, 18 Uhr
Rainhofscheune, Kirchzarten, 9. Dezember, 19.30 Uhr

Am Anfang des Abends mach ich, was ich will. Nach der Pause darf 
das Publikum entscheiden, was ich lese. Manchmal summe ich sehr 
schlecht Melodien von damals und wer sie errät, gewinnt eine Pril-
blume. Es könnte ein ziemlich schöner Abend werden.

des Corona-Lockdowns Struktur gegeben und ihr immer Freude gemacht, 
wie sie erzählt. Und das war gut, denn in dieser Zeit mit ihren Einschrän-
kungen war die Solo-Künstlerin, die für den Eintritt auftritt, finanziell 
schlecht dran. Für abgesagte Vorstellungen bekommt man in Deutschland 
– anders als beispielsweise in der Schweiz – keine Ausfallsgage. Umso 
mehr tat es Bea von Malchus gut und berührte sie tief, in dieser Krise 
auch immer wieder auf Menschen zu treffen, die ihr mit Geld aushalfen.
Die Illustrationen in „Säwentitu“ (sie stammen von ihrer Kostümbildnerin 
Sarah Mittenbühler) sowie die gelungene, ungewöhnliche Gestaltung voll-
enden dieses kurzweilige und lustige Buch, das im Selbstverlag erschienen 
ist und nur direkt bei Bea von Malchus, bei ihren Lesungen oder über ihre 
Website www.beavonmalchus.de für 25 Euro zu kaufen gibt. Tickets an allen VVK-Stellen und www.eventim.de

Di, 07. Dezember in der SICK-ARENA

BEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOURBEST OF BUNT TOUR
BEATRICE EGLIBEATRICE EGLI

Vorhang auf für die Schweizerin mit dem 
sympathischen Lachen. Mit ihrem aktuellen 
Album erobert Beatrice Egli Platz #1 der 
deutschen Album-Charts und weckt 
Vorfreude auf ihre Live-Tour im Herbst 2021.
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Der Zapfen im Fass ist eingeschla-
gen, möchte man fast sagen: 

Nach über zehn Jahren Planungen, 
Verhandlungen und diversen Ab-
sichtserklärungen für eine Teil-Be-
bauung des Areals der Brauerei Gan-
ter, wurden sich nun die Brauerei-Fa-
milie und ein Schweizer Investor 
einig. Ein Drittel des Brauereiareals 
wurde verkauft.

Mehrere hundert Mietwohnun-
gen sollen auf dem östlichen Teil 
des Brauerei-Geländes entstehen, 
das sich über das Stück entlang 
der Fabrik- und Schwarzwaldstra-
ße hin erstreckt und auch das 
alte Flaschenlager mit einbezieht. 

Nicht vom Verkauf tangiert sind 
die Mälzerei, das Kesselhaus, die 
Ganter-Villa, der Biergarten und 
das Ballhaus mit der Tanzschule.

Im Aufstellungsbeschluss von 
2011 der Stadt Freiburg für einen 
Bebauungsplan für das 4,8 Hek-
tar große Gelände heißt es: Der 
Großteil des Geländes befindet sich 
im Eigentum der Firma Ganter, 
die bereits seit dem Jahr 1877 
an diesem Standort Bier braut. 
Ausnahmen bilden zwei kleinere 
Privatgrundstücke, an der Fab-
rikstraße sowie die beiden Flur-
stücke an der Schwarzwaldstraße. 
Hier befinden sich eine Tankstelle 

(Erbbaurecht 31.03.2050) sowie ein 
Teil des Ganter-Biergartens und die 
Wodanhalle.

Investiert werden soll nun im 
Millionenbereich, auch die Stadt-
verwaltung wurde bereits infor-
miert und freut sich natürlich, wenn 
neue Mietwohnungen entstehen 
– vorausgesetzt 50 Prozent können 
dem sozialem Mietwohnungsbau 
zugeordnet werden, wie es der Frei-
burger Gemeinderat längst für neue 
Bebauungspläne beschlossen hat.

Das wäre dann ein positiver 
Ausgang einer schier endlos langen 
Planungsgeschichte, nachdem sich 
die Ganter-Bebauung nun  bereits 

so viele Jahre hinzieht und immer 
wieder verworfen wurde. Schon 
im Jahr 2010 kam die Idee eines 
„Ganter-Campus“  auf und wurde 
nicht weiter verfolgt. Auch die 
Überlegungen für ein Hotel sowie 
ein Fitnesscenter scheiterten, eben-
so weitere Projektideen. Einzig das 
Ballhaus der Tanzschule Gutmann 
wurde tatsächlich in der Realität 
umgesetzt.

Allein das alte, seit vielen 
Jahren ungenutzte Flaschenlager  
an der Schwarzwaldstraße bietet 
18.000 Quadratmeter ungenutzte 
Fläche – und sieht darüber hinaus 
recht unerfreulich aus.

Ende gut, alles gut?
Nach über zehn Jahren Planungen und verworfenen Projektideen ist nun ein Teil des Ganter-

Areals verkauft worden. Auf dem östlichen Gelände sollen Mietwohnungen entstehen.
Von Barbara Breitsprecher

Wiehre Spezial

Blick vom Schlossberg auf das Areal der Brauerei-Ganter: der linke, östliche Teil, wurde nun an einen Schweizer Investor verkauft, der hier 
Mietwohnungen bauen will.
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Platz für viele hunderte Wohnungen gäbe es hier zwischen Schwarzwald- und Fabrikstraße.
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Muss jeder Schilddrüsenknoten 
operiert werden? Gesund-

heitsforum am 29. November im 
Bürgerhaus Seepark.

In Deutschland kommt es bei jedem 
dritten Einwohner im Laufe des Le-
bens zum Auftreten von krankhaf-
ten Schilddrüsenveränderungen. 
Beim Gesundheitsforum „Muss 
jeder Schilddrüsenknoten operiert 
werden?“ am Montag, 29. Novem-
ber um 19 Uhr im Bürgerhaus See-
park (Gerhart-Hauptmann-Straße 
1 in Freiburg) werden die aktuellen 
Diagnose- und Therapieoptionen 
vorgestellt. Der Referent Prof. Dr. 
Bernhard Rumstadt, Chefarzt der 
Chirurgischen Klinik im Ev. Diako-
niekrankenhaus, steht auch nach 
seinem Vortrag für Fragen zur Ver-
fügung. Der Eintritt ist kostenfrei, 
aufgrund der begrenzten Kapazität 
ist eine Anmeldung erforderlich 
(chirurgie@diak-fr.de).
In vielen Fällen benötigt man für 
die Behandlung einer Schilddrü-
senerkrankung keine Operation, 

sondern kann eine konservati-
ve Behandlung z. B. mit Medi-
kamenten durchführen. Ist eine 
Operation erforderlich, wird diese 
in enger Abstimmung mit den 
behandelnden Nuklearmedizinern, 
Endokrinologen, Internisten und 
Hausärzten durchgeführt; dazu 
gehört auch eine Fortführung der 
Kontrolluntersuchungen nach der 
Operation durch die auch vor der 
Operation betreuenden Ärzte. „Bei 
der Durchführung der Operation 
kommt es darauf an, dass die 
enorme Bedeutung der Schilddrüse 
für den gesamten Organismus be-
rücksichtigt wird“, betont Prof. Dr. 
Bernhard Rumstadt. 
Das Schilddrüsenzentrum im Ev. 
Diakoniekrankenhaus Freiburg 
bietet das komplette Spektrum der 
Schilddrüsen- und Nebenschilddrü-
senoperationen an und gehört zu 
den wenigen Kliniken in Deutsch-
land, die auch minimal invasive 
Schilddrüsenoperationen nach der 
„ABBA-Methode“ durchführen. Bei 
dieser Operationsmethode (ABBA = 
Axillo-Bilateral-Breast-Approach) 
wird die Schilddrüse über einen 3 
cm langen Schnitt im Bereich der 
vorderen Achselhöhle sowie zwei 
5 mm Schnitten im Bereich der 
Brust (kosmetisch am günstigsten 
am Rande der Brustwarze) durch-
geführt. Diese Operationsmethode 
hinterlässt am Hals keinerlei stö-
rende Narben. In dem Vortrag wird 
neben den Grundlagen des Schild-
drüsenstoffwechsels sowohl auf 
die medikamentöse Behandlung 
als auch auf die möglichen Ope-
rationen (inklusive ausgedehnter 
Operationen bei bösartigen Schild-
drüsentumoren) eingegangen.

Schilddrüsenknoten 
operieren?

Professor Dr. Bernhard Rumstadt 
Foto: Ev. Diakoniekranenhaus
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T. 0761 388 33 70 · san@santo-group.de

Ein Unternehmen der Santo-Group

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

Sie erfahren mehr unter: www.san2go.de

Alles sauber?

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

Gerne! Das macht 
Happy renovieren? Einfach

anrufen 

0761 

45997-0 

w
w

w
.fu

rr
er

-g
ra

fi k
.d

e

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

Gerne! Das macht 
Happy renovieren? Einfach

anrufen 

0761 

45997-0 

w
w

w
.fu

rr
er

-g
ra

fi k
.d

e

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

Gerne! Das macht 
Happy renovieren? Einfach

anrufen 

0761 

45997-0 

w
w

w
.fu

rr
er

-g
ra

fi k
.d

e

www.NABU.de

Ein Haus bauen 90x60.indd   1 1/21/2021   10:17:55 AM



38 ZASMAGAZINFreiburg

Die Mundologia ist zurück 
und hat wieder zahlreiche 

Abenteuergeschichten, Länder-
portraits und Naturdokumen-
tationen auf dem Programm. 
 
 Atemberaubende Natur und kultu-
relle Vielfalt lässt sich am 21. No-
vember in der Mundologia-Reihe 
in Denzlingen entdecken. Stefan 
Erdmann zeigt um 14.30 Uhr in 
seinem Live-Vortrag „Kanaren 27° 
29° N – Acht Inseln – Acht Welten“ 
die unterschiedlichen Landschaften 
und die Vielfalt an Klimazonen, 
Tier- und Pflanzenarten dort. Um 
18 Uhr dann berichten die Österrei-
cher Anita Burgholzer und Andreas 
Hübl in ihrem Vortrag „Rocky 

Mountains“ von ihrer abenteuer-
lichen Radreise durch die Wildnis 
Nordamerikas. Am 22. November, 
19.30 Uhr, geht es im Bürgerhaus 
am Seepark in Freiburg weiter.  
Kostya Abert führt eine Reisemo-
bilgruppe auf dem Landweg über 
spektakuläre Wege nach Australi-
en. Und am 23. November, 19.30 
Uhr, zeigen Iris Kürschner und 
Dieter Haas ihren Vortrag „GTA – 
Zu Fuß durch die Alpen“ über ihre 
Tour auf der Grande Traversata 
della Alpe, einer der spannendsten 
Alpendurchquerungen vom Pie-
mont zum Mittelmeer.

Die Schweizerin Beatrice Egli, die 
mit ihrem aktullen Album „Alles 

was du brauchst“, die deutschen 
Albumcharts anführt, kommt am 
7. Dezember für ein Konzert nach 
Freiburg in die Sick-Arena. 

2013 legte die Schlagersängerin 
mit ihrem Multiplatin-veredelten 
Durchbruchsalbum „Glücksgefüh-
le“ den Grundstein ihrer Karriere. 
„Ich habe in den letzten Jahren 
unglaublich viel gelernt“, sagt Be-
atrice Egli über die aufregende 
zurückliegende Zeit. Mittlerweile 
blickt die Sängerin auf mehr als 
1,5 Millionen verkaufte Einheiten 
ihrer bisher veröffentlichten Al-
ben, über 380 Millionen Streams 

ihrer Songs und Videos sowie 
restlos ausverkaufte Tourneen 
durch Deutschland, die Schweiz 
und Österreich zurück. Auf ihrer 
„BUNT / Best of ...“-Tour präsen-
tiert sie die erfolgreichsten Songs 
ihres bisherigen Wegs und lädt 
alle Fans ein zu einer farbenfrohen 
Reise. Denn der Bühne gehört 
ihre größte Leidenschaft. Mit jeder 
Menge positiver Energie und ihrer 
unverwechselbaren Stimme wird 
Beatrice Egli bei ihren Fans viele 
Emotionen wecken. 

Endlich wieder 
Mundologia

Chart-Stürmerin 
live in Freiburg

Beatrice Egli, „BUNT/Best of…“-
Tour, 7.12.2021, Sick-Arena 
Freiburg, Tickets ab 39,70 Euro; 
www.eventim.de

Online-Tickets sowie Infos unter 
www.mundologia.de
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Berufskollegs
Wirtschaft 
Fremdsprachen
Sozialpädagogik (Ausbildung Erzieher*in)

Infotermine

Tag der offenen Tür

Fr, 19.11., 14-17 Uhr

WG/SG/TG ab Klasse 11

Do, 2.12., 19 Uhr • Di, 18.1., 19 Uhr

WG/SG/TG ab Klasse 8

Sa, 18.12., 10 Uhr

Berufskollegs

Di, 25.1., 19 Uhr

Online-Anmeldung und mehr Termine

unter www.angell-akademie.de

Kronenstraße 2-4, 79100 Freiburg • 0761 791999-10 • www.angell-akademie.de
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Pädagogisches  
Konzept nach

Berufliche Gymnasien
Wirtschaftsgymnasium 
Technisches Gymnasium (Medien)  
Sozialwissenschaftliches Gymnasium

ab Klasse 
8 & 11
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Passion für Adventsbäckerei
Die Handwerksbäckerei Pfeifl e verwöhnt Freiburg alle Jahre wieder 

mit ausgesuchtem Weihnachtsgebäck

Unternehmens-Portrait

Panettone – das Original nach Freiburger RezepturDie 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 Pfei� e, die Jahr 
für Jahr Gaumen, Nase und Augen erfreuen.

Für Liebhaber von Traditionsgebäck ist es eine besondere Zeit – für das 
Bäckerteam bei Pfei� e eine Zeit der Herausforderungen. Zeit, um Frei  -
burg mit feinsten Düften und ra�  nierten Geschmackserlebnissen auf 
das schönste Fest des Jahres einzustimmen. Ganz nach der Pfei� e-
Devise „Weniger ist mehr“ wird in der Haslacher Backstube aus Natur-
sauerteig und einer Fülle an ausgesuchten Zutaten mit viel Zeit und

Liebe ein kleines, feines Advents-Sortiment gefertigt.

Als klassischer Vorbote zur Advents-
zeit macht der Weckmann aus feinem 
Butterhefeteig den saisonalen Auftakt. 

Echte Pfei� e-Originale nach traditi-
onellen hauseigenen Rezepturen sind 
die Linzertorte und die Linzerschnitte, 

die mit fruchtiger Himbeer-Kon� türe 
von Simmler aus Waldshut-Tiengen ver-
edelt werden. Als eine typische regionale 

Weihnachtsspezialität präsentiert sich das Früchteweck mit einer ge-
ballten Vielfalt an wertvollen Zutaten. Hergestellt wird das Hutzelbrot 
nach einem streng gehüteten Familienrezept aus dem Schwarzwald mit 
Walnüssen und ausgewählten Früchten und mit weihnachtlichen Ge-
würzen in edlem Rum verfeinert. 

Das ultimative Highlight aus der Haslacher Backstube ist der Panet-
tone – 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-� u�  ge Komposition mit überwältigen-
dem Duft und Aromenspiel erscha� en. Veredelt wird das Backwerk 
mit Rosinen, natürlichem Orangeat und einer frischen Schote Bour-
bonvanille. Das Ergebnis ist ein unvergleichliches Geschmacksbild für 
besonders verwöhnte Gaumen.

Der unverwechselbare Klassiker der Pfei� e-Weih  nachts bäckerei ist 
der aromatische Butter-Christstollen. Tradi tionell 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-pfei� e.de

Liebe ein kleines, feines Advents-Sortiment gefertigt.

Als klassischer Vorbote zur Advents-
zeit macht der Weckmann aus feinem 
Butterhefeteig den saisonalen Auftakt. 
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onellen hauseigenen Rezepturen sind 
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von Simmler aus Waldshut-Tiengen ver-
edelt werden. Als eine typische regionale 
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Mit gesundheitsorientiertem Krafttraining erhalten
und steigern Sie Ihre Muskelkraft in jedem Alter.
Gerade über Jahre hin untrainierte Muskeln reagieren
schnell und positiv auf die Stimulierung durch unsere
spezielle Trainingsmethode! Schon 2x 30 Minuten
Training pro Woche genügen für den Erfolg.

Profitieren Sie jetzt bei Vertrags-Abschluss 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
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Stellen Sie Ihre 
biologische Uhr 
zurück: mit 
2x 30 Minuten 
Training pro Woche.

BIS ENDE
DES JAHRESKOSTENLOSTRAINIEREN*


