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Hallo zusammen,
„Mehr Fortschritt wagen“ heißt es auf dem Cover des Koalitionsvertrages zwischen SPD, FDP
und Grünen. Das erinnert an ein berühmtes Zitat aus der ersten Regierungserklärung von
Bundeskanzler Willy Brandt: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Tja, wo sind das „Wir“
und das „Wollen“ geblieben? Wer ist überhaupt wer? Und wer steht wofür? An die Stelle der
Demokratie tritt der Fortschritt, na ja, der kann alles und nichts sein. Dennoch wollen
wir dieser „Ampel“ erstmal Mut zusprechen, etwas zu verändern und am besten nicht
zum Nachteil von uns. Aber wer sind „wir“? Was wollen „wir“? Ein „Fortschritt“
wäre, wenn nicht jede Weihnachten das Corona-Murmeltier grüßte. Geht das?
Was Sie in Händen halten, ist das neue ZASMAGAZIN, das im Jahr 2021 jeden
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de. Michael Zäh
Aquarell: Dörte Gerasch
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„Weil mich
ein Lied hat“

E

r ist als Liedermacher ein radikaler Utopist,
der von einer herrschaftsfreien Welt träumt.
Bis in die 1990er Jahren war Konstantin Wecker
schwer kokainsüchtig und wurde dafür auch zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt. Diese sowie
viele weitere Erfahrungen hat er in seinen Büchern
verarbeitet. „Poesie und Widerstand in stürmischen Zeiten“ (Kösel-Verlag) lautet der Titel seines
aktuell erschienenen Buchs. Auch in seinem 75.
Lebensjahr will der Musiker, Komponist, Schauspieler und Autor Ungerechtigkeiten klar benennen. „Utopia“ heißt sein aktuelles Album und
ebenso die Tournee, die ihn am 16. Dezember nach
Freiburg führen wird. Ein Gespräch mit dem sympathischen, unverbesserlichen Weltverbesserer.
Welche Bedeutung hat Poesie für Sie?
Konstantin Wecker: Ich denke mal, dass Poesie
der Leitfaden meines Lebens ist. Immer schon.
Und natürlich die Musik, die ja auch Poesie ist,
genau wie auch ein schönes Gemälde. Das Geheimnis der Poesie war für mich, dass sie einfach
immer klüger war als ich. Ich habe Gedichte zu
einer Zeit geschrieben, in der ich rational noch
gar nicht richtig begriff, was ich da geschrieben
hatte. Es ist wie bei Melodien, die kann man
sich auch nicht ausdenken. Die passieren einem.
Genauso passieren mir die Verse. Vielen meiner
schreibenden Kolleginnen und Kollegen geht es
ähnlich. Manchmal hat man sogar das Gefühl,
ein Gedicht ist in einem schon fertig geschrieben
und wartet nur darauf gepflückt zu werden. Die
sehr von mir bewunderte Mascha Kaléko hat das
einmal so schön auf den Punkt gebracht, in vier
Zeilen: „Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es
nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg
es.“ Das ist wunderbar.
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Interview

Foto: ThomasKarsten

Der Liedermacher Konstantin Wecker kommt mit
seinem aktuellen Album „Utopia“ für ein
Konzert nach Freiburg. Im Gespräch sprüht
der gut gelaunte 74-Jährige vor Esprit.
Interview von Barbara Breitsprecher

Haben Gedichte in der heutigen, schnelllebigen
Zeit bei jungen Menschen noch ihren Platz?
Konstantin Wecker: Bei jungen Leuten heißt es
dann Slam Poetry, und natürlich schreiben die
in den seltensten Fällen noch Sonette. Das Motto
meines Lebens, das Lied meines Lebens, habe ich
als 19-Jähriger geschrieben: „Ich singe weil ich
ein Lied hab, nicht weil es euch gefällt“. Heute
im Alter würde ich fast sagen: Ich singe, weil
mich ein Lied hat.

der Pandemie, zumal sie nicht im gleichen Maße
gefördert wird, wie die freie Wirtschaft…
Konstantin Wecker: …und wie der Fußball
(lacht). Das Publikum ist wahnsinnig verunsichert. Es wurden so viele Konzerte verschoben,
dann sind die Regeln in den verschiedenen
Bundesländern oft unterschiedlich. Viele haben
richtig Angst, Karten zu kaufen, was ich auch
verstehe. Für die meisten Politiker ist Kultur
nicht systemrelevant. Nur wenn es um ein Foto
bei der Premiere in Bayreuth geht, das ist dann
ganz wichtig. Es war interessant, ich habe in
Bayreuth gespielt, als die Festspiele stattfanden.
Ins Festspielhaus durften damals tausend Leute
rein. Ich habe im Freien gespielt und da durften
gerade mal 400 Leute mit Abstand zuhören.
Den meisten Politikern wäre es recht, wenn die
Subkultur verschwindet und
nicht mehr so viel mitreden
will.

Eine Zeile weiter heißt Ihr Liedtext von damals
„…oder weil ihr es bei mir bestellt“. Es geht Ihnen
also um das freie kreative Denken, den nicht
auftragsgeprägten Künstler?
Konstantin Wecker: Anfangs wollte mein Publikum immer nur „Willy“ von mir hören, das
war halt mein bekanntestes Lied als ich noch unter
30 war. Die Hallen wurden
immer voller bei meinen
Wohnmobile + Wohnwagen
Weil die Subkultur für utoKonzerten und ich merkte,
pische Gedanken steht? So
dass mein Publikum eine
wie Ihr Traum der einer
ganz bestimmte Erwartung
www.wm-aw.de (Fa.)
herrschaftsfreien Welt ist?
hat. Da bin ich dann auf die
Bühne und habe – ganz im
Konstantin Wecker: Das
Sinne von Hanns Dieter Hüsch, meinem Mentor steckt dahinter, natürlich. Ich habe auch im
– gesagt: „Ich bin es nicht! Ich bin auf keinen Rahmen dieses Buches ganz viel recherchiert,
Fall der oder das, was ihr erwartet habt!“ Das zu meinem Thema Utopia, das mich ja schon
habe ich durchgezogen, dass ich auch entgegen seit Jahrzehnten umtreibt. Ich habe mich schon
den Erwartungen meines Publikums das, was in als sehr junger Mann mit Thomas Morus bemir brannte, raus gelassen habe. Und wie schön schäftigt, weil ich Stefan Zweig sehr liebe. Über
ist es, ein Publikum zu haben, das dies über dessen Buch „Triumph und Tragik des Erasmus
Jahrzehnte auch mitgemacht hat.
von Rotterdam“ kam ich auf Morus. Das Buch
von Stefan Zweig habe ich jetzt übrigens wieder
Sie haben wiederholt von der Systemrelevanz der gelesen – es ist atemberaubend schön. Zweigs
Kultur gesprochen. Gerade die Kultur leidet ja in Sprache ist einfach hinreißend. Und natürlich
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habe ich Oscar Wilde verschlungen, der ja auch
viel zu Utopia gesagt hat. Oder Dostojewski.
Den Gedanken dieser herrschaftsfreien Welt,
den findet man schon in der Odyssee, auch
wenn er sich dort nicht Utopia oder anarchisch
nennt. Wenn ich früher Dostojewski gelesen
habe, war ich anschließend für ein paar Wochen
ein besserer Mensch. Leider nur für ein paar
Wochen (lacht).
Sie haben mal gesagt, Sie führen den Wahnsinn, der die Menschen umtreibt, zurück aufs
Patriarchat. Sie haben es den `Narzissmus der
Herrschenden` genannt. Ist der Gehorsam die
Bedingung für Patriarchat und Narzissmus?
Konstantin Wecker: Darum war es auch eine
Frau, nämlich Hannah Arendt, die den schönen
Satz „Es gibt kein Recht auf Gehorsam“ geprägt
hat. Ich meine damit diesen strukturellen Gehorsam, der vor allem immer durchs Militär geprägt
wurde, dieser bedingungslose Gehorsam. Ich
hatte einen wunderbaren Vater, der wirklich
antiautoritär war. Ein kleines Wunder, denn er
wurde 1914 geboren, in der Zeit der schwarzen
Pädagogik. Ich habe bis zu seinem Tod nicht
erfahren, was in seinem Leben passiert ist, dass
er so ein sanfter und antiautoritärer Mann war
und mich eigentlich zum Ungehorsam erzogen
hat (lacht). Mein Vater hat den Kriegsdienst
in der Nazizeit verweigert und wie durch ein
Wunder überlebt.
Wie ist ihm das gelungen? Kriegsdienstverweigerer erwartete bei den Nazis die Todesstrafe.
Konstantin Wecker: Er ist zum Glück, in die
Klapsmühle gesteckt worden und kam nicht
aufs Schafott. Er kam aus der Klinik bald wieder raus und er sagte zu mir: „Konstantin, ich
war eingezogen, dann bin ich desertiert, denn
ich hätte auf jemanden schießen sollen, den
ich gar nicht kenne. So etwas tue ich nicht.“
(Lacht.) Übrigens habe ich den gleichen Satz
später bei Oskar Maria Graf gelesen. Ich glaube
ohne diese schwarze Pädagogik, ohne diese
Dreckspädagogik hätte sich der Faschismus gar
nicht installieren können. Die Leute waren so
getrimmt auf diesen bedingungslosen Gehorsam. So etwas darf nie mehr wieder passieren.
Ich komme aus einer echten Macho-Generation,
das ist überhaupt keine Frage. Wir wurden insgesamt so geprägt, auch wenn ich von meinen
Eltern anders erzogen wurde. Ich sehe da einen
riesigen Unterschied zur heutigen Generation.
Für sehr viele dieser jungen Menschen heute ist
die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine
Selbstverständlichkeit.
Sind diese Erkenntnisse der Grund, warum
Sie mit der Frau, mit der Sie früher verheiratet
waren, jetzt ohne Trauschein zusammen leben?
Konstantin Wecker: Wir haben uns ja nie
geschieden. Wir hatten uns nur mal getrennt.
Aber klar könnten wir auch ohne Trauschein
zusammen sein, keine Frage. Männer meiner
ZAS MAGAZIN

Generation müssen schon versuchen, das,
was wir intellektuell erkennen, auch tief in
uns selbst zu verankern. Als ich den SS-Mann
spielte in dem Film „Wunderkinder“, hat dieser
Dreh mein Leben nochmal verändert. Ein wunderbarer, antifaschistischer Film und ich habe
die Drecksau gespielt. Da habe ich viele Mails
bekommen, in denen ich beschimpft wurde:
Wie kannst du als Antifaschist einen Faschisten
spielen? Und einer schrieb (lacht): Wie können
Sie als Antifaschist einen Faschisten spielen
und auch noch so gut? Aber das Erschütternde für mich war, als ich merkte, ich muss das
nicht spielen. Ich war in dieser Uniform für den
Moment der Dreharbeiten dieser SS-Mann. Da
hat sich etwas in mir gezeigt. Es gibt diesen
Satz, „Niemand darf sich Antifaschist nennen,
wenn er nicht den Faschisten in sich entdeckt
hat“. Das ist ganz wichtig. Denn es wohnt alles
in uns. Alles. Und wir müssen immer wieder
aufpassen. Wie Hannes Wader zu mir auf einer
gemeinsamen Tournee sagte: „Ich denke jeden
Tag an den Holocaust“. Es ist wichtig, diese Kultur des Erinnerns weiter zu bewahren. Gerade
auch für junge Menschen, die keine Ahnung
haben, wie schrecklich eine Diktatur ist, was
für Grausamkeiten da geschehen. Das merkt
man auch an solchen geschichtsvergessenen
Menschen, wenn die sich bei Demonstrationen
gegen das Maskentragen mit Sophie Scholl vergleichen. Das ist eine unglaubliche Geschichtsvergessenheit, sonst würde man so etwas nicht
wagen. Denn was mussten diese Menschen
damals ertragen und was für einen unendlichen
Mut hatten sie, wie großartig war das, was sie
damals getan haben. Es ist so wichtig, immer
wieder daran zu erinnern. Ich hatte das Glück,
dass ich mit Esther Bejarano befreundet war,
der Holocaust-Überlebenden aus dem Mädchenorchester in Auschwitz. Sie war mit über
90 noch mit mir auf der Bühne und hat „Sage
nein!“ mit mir gesungen. Eine unglaublich tolle
Frau. Sie hat immer wieder gesagt: „Faschismus
ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen“.
Diese Worte sind zur Zeit so sehr wichtig. Wenn
man sieht, was die Trumpisten in Amerika
anstellen, und von Erdogan über Orbán – mal
ehrlich, das sind alles alte Machos! (Lacht.) Das
geht ja seit Jahrtausenden so. Die männlichen
Herrscher, die ja zu 99 Prozent Psychopathen
oder Soziopathen waren und sind, von Caligula
bis Trump, waren alle der gleiche Typus. Schon
im deutschen Wort „Herrschaft“ stecken ja die
Herren.
Kann es sein, dass Sie sich auf Ihrem Album
„Utopia“ erstmals mit dem Alter beschäftigen?
Konstantin Wecker: Ja, es ist mir auch gar
nicht so angenehm gewesen, rein rational,
dass sich viele meiner Gedichte mit dem Alter
beschäftigen. Ich wollte es anfangs gar nicht so
wissen. Mein Faust-Monolog – den ich übrigens
auch mal vertont habe, aber er klingt einfach
gesprochen besser – war eine schwere Geburt.

Ich hatte Angst davor zu erkennen, was dabei
heraus kommt. Man möchte sich ja im Alter
irgendwann einmal angekommen sehen und
nicht immer weiter fragen, wer bin ich.
Glauben Sie denn, dass man irgendwann so
angekommen ist, dass man sich diese Frage als
kreativer Mensch nicht mehr stellt?
Konstantin Wecker: Ich glaube, dann ist man
auch nicht mehr kreativ. Ich habe mir das oft
überlegt. So wirklich weise Menschen, die monatelang auf irgend einem Berg meditieren, die
schreiben auch nicht mehr.
Einer Ihrer aktuellen Songs heißt „Schäm dich
Europa!“. Wie sieht für Sie ein utopisches Europa aus?
Konstantin Wecker: Grenzenlos. Der europäische Gedanke war ja wunderschön, geboren aus
den Schrecken des Krieges und des Faschismus.
Es war ein guter und wichtiger Weg. Auch der
von mir sehr geschätzte Jean Ziegler, dem ich
auch ein paar mal persönlich begegnet bin, hat
ja ein Buch geschrieben, „Die Schande Europas“,
in dem es darum geht, wie die Geflüchteten
behandelt werden. Das ist eine Katastrophe. Wir
hätten das Geld, alle die leiden, die von den Waffen, die bei uns in Europa hergestellt wurden,
kaputt geschossen oder verletzt werden, aufzunehmen. Was da an den Grenzen passiert, wie
Menschen, die schon in Europa waren, wieder
zurück gedrängt werden, obwohl sie nach Gesetz
aufgenommen werden müssten, ist entsetzlich.
Können solche Zustände durch künstlerisches
Engagement verändert werden? Oder eben doch
nur auf politischer Ebene?
Konstantin Wecker: Ja wahrscheinlich. Aber ich
bin Künstler. Ich habe oftmals die Möglichkeit
gehabt in die Politik zu gehen, und ich habe mich
immer geweigert. Genau aus dem Grund. Aber
es gab ja schon immer schöne Ansätze. Zum
Beispiel gab es sechs Tage in Deutschland, in der
Bayerischen Rätepolitik, wo wirkliche Anarchos
(lacht) am arbeiten waren. Ich habe übrigens
auf meinem Album zwei Gedichte von Erich
Mühsam vertont: „Sich fügen heißt lügen“ und
„Der Gefangene“. Dass diese Rätepolitik damals
kaputt ging, heißt nicht, dass die Idee schlecht
war. Ich als Künstler versuche halt alles über die
Kunst weiter zu tragen. Ich bin der Meinung,
diese anarchische Sehnsucht nach einem herrschaftsfreien, liebevollen Miteinander, die darf
als Idee einfach nicht verloren gehen. In der
Kunst kann diese Idee weiter getragen werden,
muss sie weiter getragen werden.

Das komplette, ausführliche Interview können
Sie unter www.barbarabreitsprecher.com lesen.
Konstantin Wecker „Eine Konzertreise nach
Utopia“, 16. Dezember 2021, Konzerthaus
Freiburg
Interview
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Bußgeld
bitte!
Bußgeld!
Wir fordern einen Bußgeldkatalog
für Politiker, die heute nicht mehr
wissen, was sie gestern gepredigt
haben. Der Satz: „Es tut mir leid,
wenn ich da missverstanden worden
bin“, sollte sehr teuer sein.
Von Michael Zäh

A

ls kleine Verkehrsteilnehmer hätten wir jetzt
mal eine Idee. Wäre es nicht hilfreich, wenn
der Bußgeldkatalog deutlich erweitert würde und
zwar für Politiker, die heute nicht mehr wissen,
was sie gestern gepredigt haben? Könnte nicht der
Satz: „Es tut mir leid, wenn ich da missverstanden
worden bin“ mit einem Bußgeld von einer Million
Euro belegt werden? Wir finden nämlich, dass die
verbalen Verstöße der Politiker gleich mehrere
Vergehen beinhalten: Rote Ampeln überfahren,
flasch parken und Raserei in der 30er-Zone.
Nehmen wir da mal den FDP-Chef Christian
Lindner, der in den ARD-Tagesthemen (am
12.11.) öffentlich dem Publikum erklärte, dass
er über (quasi geheime) wissenschaftliche Erkenntnisse verfüge, nach denen Lockdowns und
Kontaktbeschränkungen „wirkungslos“ seien.
Da hat Ingo Zamperoni als ARD-Moderator
dann doch ein bisschen ungläubig mit den in
feinem Tuch gekleideten Schultern gezuckt und
sogar eine Augenbraue nach oben gezogen. Auf
Zamperonis ungläubige Nachfrage, ob er wirklich
behaupte, dass Kontaktbeschränkungen und
Ausgehverbote nicht wirksam seien, sagte also
Christian Lindner: „Es gibt wissenschaftliche
Untersuchungen zur Wirksamkeit von AusZAS MAGAZIN

gangsbeschränkungen zum Beispiel für geimpfte
Menschen, die nicht das Infektionsgeschehen
eindämmen.“
Das Beispiel zeigt, wie Politiker schamlos nur
an den eigenen Machterhalt (hier Machterlang
in der Ampel) denken und ihre Ansichten über
die Wissenschaft und das Gemeinwohl stellen.
Denn der Hintergrund der Frage von Zamperoni
an Lindner war ja gewesen, wieso die FDP (und
auch die dadurch beeinflusste Ampel) denn
nun die „epidemische Notlage“ ausgerechnet
in dem Moment auslaufen lassen wolle, wo die
Notlage durch Corona so groß ist wie niemals
davor. Nie gab es mehr Ansteckungen, und viele
Intensivstationen der Kliniken waren bereits am
Anschlag. Warum also wolle Lindner, die FDP
und die Ampel gerade in dieser dramatischen
Lage die schärfsten Schwerter der PandemieBekämpfung, nämlich Kontaktbeschränkungen
und Lockdowns aus dem Instrumentenkasten
streichen?
Und Lindner sagte nicht etwa ehrlich: Weil
das der Leitfaden der FDP-Politik ist. Sondern er
fabulierte von exklusiven „wissenschaftlichen
Erkenntnissen.“ Das zog dann den massiven Protest der Wissenschaftler nach sich. Was twitterte
Linder dann: „Wenn ich in den „Tagesthemen“

missverständlich war, bedauere ich das.“ Bußgeld
bitte, Bußgeld! Wenn wir rückwärts bei Rot mit
200 Sachen über die Ampel gefahren sind, um
dann im Halteverbot zu parken, müssen wir ja
auch zahlen.
Ein weiteres Beispiel lieferte dann Katrin
Göring-Eckardt (15.11.). Die Grünen-Fraktionschefin, die bei den Koalitionsverhandlungen
weit vorne am Verhandlungstisch saß, sorgte mit
einer Aussage für Aufregung. „Wir werden eine
Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten. Wir werden
das auf den Weg bringen“, sagte Göring-Eckardt.
Auf verblüffte Nachfrage von Journalisten, ob
das echt Konsens mit SPD und vor allem FDP sei,
sagte sie: „Ja, so ist es.“ Wenig später noch mal
die Nachfrage: Impfpflicht? Konsens? „Ja, hatte
ich gesagt, ja“, bestätigte Göring-Eckardt erneut.
Noch am selben Nachmittag dann: „Über
eine Impfpflicht in einigen Einrichtungen gibt es
keine Einigung“, sagt Göring-Eckardt. „Wenn ich
da missverstanden worden bin, tut es mir leid.“
Nach Präsentation des Koalitionsvertrages wissen
wir ja, dass diese Impfpflicht kommt. Also hat
Göring-Eckardt doppelt gelogen. Erst war sie zu
früh dran (Rückzieher), dann die Verarsche mit
dem „Missverständnis“. Bußgeld, bitte Bußgeld!
Politik und Gesellschaft
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Vertrauen soft,
Prüfung hart
Die „Ampel“ hat noch vor der Wahl von
Olaf Scholz zum Kanzler ein Problem.
„Mehr Fortschritt wagen“ heißt die
Überschrift des Koalitionsvertrags. Weit
fortgeschritten ist aber derzeit nur die
Corona-Pandemie.
Von Michael Zäh

D

er Auftritt der Regierungshelden war bis ins
Detail inszeniert. In breiter Reihe schritten
die glorreichen Neun auf die Fotografen zu, fast
ein bisschen in Zeitlupe, wie es sich vor einem
Showdown gehört. Und selbst die Anordnung, wer
wo in dieser Reihe ging, war keinesfalls dem Zufall
geschuldet. Von links nach rechts: Michael Kellner
(Grüne), Norbert-Walter Borjans (SPD), Annalena
Baerbock und Robert Habeck (Grüne),Olaf Scholz
(SPD), Christian Lindner und Volker Wissing
(FDP), Saskia Esken und Lars Klingbeil (SPD). Mit
dem Kanzlermann in der Mitte, mit den beiden
Grünen-Chefs rechts von sich und dem FDP-Chef
Lindner links von sich wurde sozusagen das neue
Machtzentrum abgebildet, halt an den Rändern
ergänzt durch andere Leute, die mal vielleicht
noch brauchen kann, wie etwa die kommenden
SPD-Chefs Esken und Klingbeil. Hübsch gemacht,
aber ab jetzt droht die Realität.
Man schrieb den 24. November 2021, als die
„Ampel“ ihren Koalitionsvertrag vorstellte. Nach
der bildlichen Inszenierung ging es auch mit den
Wortmeldungen ungeheuer aufbruchsmäßig zu.
Olaf Scholz sagte erwartbar, die Ampel sei „eine
Koalition auf Augenhöhe, mit drei Partnern,
die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres
Landes.“ Klang natürlich voll kanzlermäßig, wo
es doch auch Zeitgenossen gibt, die sich nicht so
sicher sind, ob die drei Partner womöglich auch
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ihre Schwächen mit einbringen in diese neue
Regierung, die erstmals in Deutschland aus drei
Parteien gebildet wird. Ein paar Tage später hat
beispielsweise Kevin Kühnert, Vizechef beim der
SPD, gegen die FDP ausgeteilt.
Bei der Präsentation ihrer Absichten sollte das
Bild einer Gemeinschaft entstehen, die ganz neue
Kräfte entwickeln könne. So sagte Robert Habeck
über den Koalitionsvertrag, er sei „ein Dokument des Mutes und der Zuversicht.“ Na ja, das
stimmte wohl die Grünen auf die dann folgende
Urabstimmung ein, die teilweise wirklich viel Mut
und Zuversicht von den Mitgliedern erforderte.
Annalena Baerbock erklärte (als künftige Außenministerin), man habe sich auf eine aktive und
wertegeleitete Außenpolitik verständigt. Sprich:
bewaffnete Drohnen.
Christian Lindner, der ganz offensichtlich
heimliche Gewinner des Koalitionsvertrags,
sprach von einem gemeinsamen „Auftrag, dieses
Land zu modernisieren.“ Dabei erwähnte er „die
junge Generation“ (weil diese ja oft FDP gewählt
hatte). Da Lindner sich als neuer Finanzminister
durchgesetzt hat, sagte er süffisant, Deutschland
bleibe „Anwalt solider Finanzen.“ Hätte er gleich
sagen können, dass dieser Anwalt Lindner heißt
und die FDP die Finanzen bestimmen werde. In
diesem Lichte war Lindners kleiner Liebesgruß
an seinen Vorgänger als Finanzminister und den
künftigen Kanzler Olaf Scholz zu verstehen. Man

habe Olaf Scholz bei den Koalitionsverhandlungen „als starke Führungspersönlichkeit“ erlebt.
Scholz könne auch Menschen repräsentieren, die
nicht die SPD gewählt hätten, und werde „ein
starker Kanzler“ sein, sagte Lindner.
Was heißt hier „Fortschritt“?
Der Koalitionsvertrag umfasst 177 Seiten und
trägt den Titel: „Mehr Fortschritt wagen - Bündnis
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.“
Nimmt man die Leitsprüche des Wahlkampfes
hier zum Maßstab, so kommt nach dem Wort
„Bündnis“ zuerst das FDP-Motto, dann das der
SPD und schließlich das Ding, für das die Grünen
stehen sollen. Die Nachhaltigkeit als fünftes Rad
am Wagen. Apropos: Freiheit für freie Fahrer auf
deutschen Autobahnen geht vor, gell?
Vor allem aber ist es die Headline: „Mehr
Fortschritt wagen“, die quasi wie ein Kitt in dieser
Koalition wirkt. Na klar, soll das zunächst einmal
heißen, dass es in den letzten 16 Jahren unter der
Führung von Merkel und der Union nur Stillstand
gegeben habe. Das schweißt die neue Ampel zusammen. Joa, aber wo war eigentlich die SPD in
den letzten Jahren des Stillstands? Hat nicht Olaf
Scholz gerade darauf seinen Wahlkampf gebaut,
dass er als Vizekanzler mit allen Wassern des
Regierens gewaschen ist?
Nun gut, mal von der kleinen Keule für die
Stillstands-Union abgesehen, hat aber der Begriff
ZAS MAGAZIN

„Fortschritt“ ausreichend Platz für alle möglichen
Interpretationen. Es ist kein stringenter Begriff.
Die SPD hält vielleicht etwas ganz anderes für
fortschrittlich als die FDP oder die Grünen. In
früheren Jahren hat ja auch die CDU den Begriff
„Fortschritt“, kombiniert mit „Stabilität“ als
Wahlwerbung benutzt. Das hieße übersetzt quasi:
Fortschritt beruhte auf der Stabilität der Braunkohle. Wie ja der „Fortschritt“ schon immer auch
in der Kunst der deutschen Autobauer bestand,
tolle Schlitten zu bauen. Ist es jetzt im neuen
Vertrag ein Fortschritt, wenn der Diesel auch
weiterhin mit Steuergeldern subventioniert wird?
Es stellt sich daher die Frage: Fortschritt bei was?
Fortschritt für wen? Ein typisches Beispiel dafür,
wie vage Ziele zum Problem werden können,
war die erste gemeinsame Gesetzesinitiative der
Ampel, die mit ihrer Mehrheit im Bundestag ja ein
neues Infektionsschutzgesetz durchgedrückt hat.
Damit sollte ein neuerliches Lockdown im Land
ausgeschlossen werden. Ein Fortschritt oder ein
FDP-Wunschgedanke? Fortgeschritten ist in der
Folge davon lediglich die Corona-Pandemie, die
ohne Rücksicht auf politische Floskeln das Land
an den Rand des Triage-Abgrunds bringt.
Was heißt hier „Vertrag“?
Der Koalitionsvertrag, der nun erstmals in der
Bundesrepublik zwischen drei Parteien geschlossen wurde, beruht eher auf Vertrauen denn auf
ZAS MAGAZIN

juristischer Einklagbarkeit. Er ist eine gigantische
Willenserklärung, die einerseits für die jeweils
beteiligten Parteien und deren Anhänger gedacht
ist, aber andererseits auch den Willen der Parteien
dokumentiert, wie sie es miteinander probieren
wollen. Im Laufe der Zeit wird sich zeigen, ob
und welche Partei sich ständig auf den „Vertrag“
berufen muss, der doch geschlossen worden ist.
Denn diese Partei ist dann diejenige, die politisch
verloren haben wird. Im Idealfall schaffen es die
Koalitionäre tatsächlich, weiter einen Politikstil
miteinander zu entwickeln, der es überflüssig
macht, sich auf den „Vertrag“ zu berufen. Und
ja, die Art und Weise wie die Ampel überhaupt
entstanden ist, war ungewöhnlich stilvoll, auch
jenseits der inszenierten Bilder. Trotz schwieriger
Ausgangslage gab es kein Polit-Theater, wie
es bei der Union zuletzt immer der Fall war. Es
könnte sein, dass sich da tatsächlich gegenseitiges
Vertrauen gebildet hat, das dann in schwierigen
Phasen die Koalition trägt.
Was steht im Koalitionsvertrag drin?
Im Wesentlichen haben alle drei Parteien ein
paar Kernversprechen an ihre Wähler realisiert.
Der Mindestlohn wird auf zwölf Euro angehoben
(SPD), pro Jahr sollen 400.000 neue Wohnungen
gebaut werden (SPD/Grüne), eine Rentenkürzung oder eine Anhebung des gesetzlichen
Eintrittsalters soll es nicht geben (SPD/FDP),

Steuererhöhungen soll es nicht geben (FDP), die
Schuldenbremse behält ihre Gültigkeit (FDP), bis
2030 sollen 80 Prozent des deutschen Stroms aus
grünen Quellen kommen (Grüne), bis 2030 sollen
mindestens 15 Millionen vollelektrische Autos
in Deutschland zugelassen sein (Grüne). Darüber
hinaus soll es eine neues „Bürgergeld“ (statt
Hartz IV) geben sowie eine Grundischerung für
Kinder. Es soll eine Asyl- und Migrationswende
geben, sowie Neuerungen in der Integrationsund Staatsbürgerschaftspolitik, Verbesserungen
im Adoptionsrecht, die Legalisierung von Cannabis, die Streichung des Paragrafen 219a des
Strafgesetzbuches zur Entkriminalisierung der
Abtreibung, sowie die Senkung des allgemeinen
Wahlalters auf 16 Jahre. Viele gute Vorhaben.
Was steht zuerst an?
Alle Vorhaben der neuen Ampel-Regierung
stehen unter dem Vorbehalt, dass Deutschland
der Gesundheitskatastrophe durch die CoronaPandemie entgeht. Nachdem jedoch die Lage so
schlimm ist wie noch nie und darüber hinaus auch
noch die ansteckendere Omikron-Variante in Europa und auch in Deutschland angekommen ist,
steht der erste Stresstest der Ampel im Raum, noch
bevor Olaf Scholz überhaupt zum Kanzler gewählt
ist. Die FDP will partout keinen Lockdown, das
war ja eines ihrer Kernversprechen. Tja, das wird
eine harte Prüfung. Für die Ampel, für uns alle.
Politik und Gesellschaft
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Wider besseren
Wissens, wieder mal
Warum eigentlich reagiert die Politik immer zu spät und zu halbherzig, wenn es um die Bekämpfung
der Corona-Pandemie geht? Es ist ein Versagen aus niedrigen Beweggründen. Von Michael Zäh

W

ie kommt es eigentlich, dass die Politik
immer zu spät und zu halbherzig dran ist,
wenn es um die Bekämpfung der Corona- Pandemie geht? Wir erleben in der nun schon vierten
Welle erneut katastrophale Szenarien, vor allem
in den Kliniken, wo Ärzte und Pfleger nonstop
über ihre Grenzen gehen müssen. Gibt es dafür
einen Grund? Ja! Und ist das ein vernünftiger
Grund? Nein! Es ist ein politisches Versagen aus
niedrigen Beweggründen.
Eines gleich vorneweg: Es ist eine schamlose
Lüge und ein absichtlicher Täuschungsversuch, wenn Politiker davon reden, dass die
„neue Entwicklung“ (sprich: höchste Notlage
ever) ja nun „gar nicht vorauszusehen war.“
Solch einen Quatsch hat FDP-Generalsekretär
Marco Buschmann („die Lage hat sich verändert“) ins Feld geführt, ebenso wie bayerische
Gesundheitsminister Klaus Holotscheck (CSU),
der meinte, die Entwicklung sei nicht vorauszusehen gewesen.
Der Beweis des Gegenteils ist ganz leicht
zu erbringen. Braucht man sich nämlich nur in
der Mediathek des Deutschlandfunks eine Inter-
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view anhören, das
der Virologe Christian
Drosten am 2. September (!) dort gab und in
dem er mit mathematischer Präzision all das
vorher gesagt hat, was derzeit als Katastrophe
über Deutschland hinweg fegt.
Also nochmal: Wie kommt es eigentlich,
dass die Politik immer zu spät und zu halbherzig
reagiert? Wir dürfen hier wohl ausschließen,
dass die Warnungen des Chef-Virologen der
Charité aus Versehen überhört wurden. Der
Mann wurde außerdem wie inzwischen üblich
im Netz mit einer Hohn- und Hassrede aus dem
Lager der Corona-Leugner überzogen. Sprich:
Alle haben es vernommen, was Drosten am
2. September sagte. Seine Gegner und auch
die Politiker, die nebenan in Berlin wohnen.
Drosten sagte, dass man „mit dieser Impfquote
nicht in den Herbst gehen“ könne, und dass es
„im November weitere Kontaktbeschränkungen
brauche, angesichts der erwartbaren Lage in den
Krankenhäusern.“ Und er sagte, dass es eher
noch schlimmer kommen werde.

So kam es. Welcher Politiker, selbst mit durchschnittlichem Verstand, will uns heute also
verkaufen wollen, dass man da nix habe machen
können, weil es so plötzlich und ganz und gar
unvorhersehbar über das Land herein brach?
Die Wahrheit liegt auf der Hand. Im
Spätsommer wollte die deutsche Öffentlichkeit
endlich das Gefühl haben, dass man Corona
endlich mal vergessen könne. Und das ist jetzt
natürlich interessant, dass die Politiker sich
eher nach solchen Stimmungen richten als nach
beunruhigenden Fakten. Den Drosten wollte
damals keiner im Land hören. Und die Politik
war dieser Stimmung hörig, anstatt das Land
für den Herbst zu rüsten. Man darf sagen: Wider
besseren Wissens! Es war ja Bundestagswahl.
Das Motto der Politiker: Niemals gegen die
Stimmung im Wahlvolk etwas tun, auch wenn
das später zu Katastrophen in Krankenhäusern
führt. Ergo: Statt zum Wohle der Bevölkerung
rechtzeitig zu lenken, wartete man schleimig ab.
Wieder mal. Und was jetzt? Die Ampel hat schon
lange genug gezögert und gezaudert. Warum?
Weil sie auf die Stimmung im Wahlvolk und
jener untereinander (FDP!) Rücksicht nimmt.
ZAS MAGAZIN

Die Wut wogt hin & her,
wie sie will
Wie ein Hofhund an der Kette kläfft uns
eine Minderheit der Impffeiglinge ihre
Wut entgegen. Die von der Mehrheit
gewählten Politiker knicken
davor ein. Das ist falsch.
Von Michael Zäh

D

ie Wut kann ganz persönlich sein. Wenn
du einen Angehörigen hast, der auf Pflege
angewiesen ist, oder ein Kind in der Kita, oder
einen lieben Menschen, der im Krankenhaus
versorgt werden muss – und wenn du dann auch
noch mitbekommst, dass es Ungeimpfte sind, die
für deine Liebsten zuständig sind, dann wogt die
Wut hin und her, wie sie will.
Da legt jemand Hand an, und zwar buchstäblich, an die zu pflegende Person, die ihm ja völlig
ausgeliefert ist. Du weißt, dass das jeden Tag ihr
Tod bedeuten kann. Der ungeimpfte Pfleger aber
meint ganz sicher zu wissen, dass es Corona gar
nicht gibt. Das ist der Zustand in Deutschland.
Du kannst noch nicht einmal vor Gericht dagegen klagen, weil die Politik ja noch immer keine
Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auf
den Weg gebracht hat. Sie redet nur davon
Du bist hilflos ausgeliefert. Wenn es passiert,
dann passiert es, und du kannst es nicht verhindern, obwohl du es kommen siehst. Es ist quasi
legal, wenn deine Liebsten in hilfloser Situation
angesteckt werden. Der Pfleger, der Kita-Mitarbeiter oder die Krankenschwester waschen ihre
ungeimpften Hände in Unschuld. Denn all jene,
die Corona leugnen, tun es ja sogar noch, wenn
sie selbst infiziert auf einer Intensivstation liegen
und mit dem Tod ringen.
Ja, die Wut wächst. Und komme dir keiner,
der da sagt, dass die armen Ungeimpften „in eine
Ecke gestellt“ würden. Sie können von dir aus
sein, wo sie sein wollen. Nur nicht im Pflegeheim,
der Kita oder dem Krankenhaus, wo sie eine
tödliche Gefahr für dir nahestehende Menschen
sind. (Und erzähl keiner was von Tests!)
Außerdem ist die „Ecke“ eine Art Resonanzraum mit angeschlossenem Verstärker. Dort
blökt und blafft eine militante Minderheit. Von
dort aus wird der Mehrheit in Deutschland an
den Kopf geworfen, dass sie intolerant sei, oder
gar zu blöd, um die Geschehnisse rund um die
Corona-Pandemie überhaupt zu begreifen. Im
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Klartext: Du wirst auch noch von diesen Leuten
beleidigt, die womöglich im echten Leben deine
Liebsten anstecken.
Jooah, da kann schon die Frage aufkommen,
was eigentlich eine Demokratie ausmacht. Geht
es da um den Willen der Mehrheit, oder geht es
darum, wer am lautesten schreit?
Es ist wohl so, dass der Wille der Mehrheit
sich meistens bei Wahlen ausdrückt und danach
die von dieser Mehrheit gewählten Stellvertreter
dann zuständig sind, den Willen der Mehrheit
in die Tat umzusetzen. Doch die so gewählten
Politiker reden ja dann lieber davon, dass man
die „Zerissenheit in der Gesellschaft“ nicht noch
weiter verschärfen dürfe. Heißt: Die von der
Mehrheit gewählten Vertreter kneifen, weil sie
es sich nicht zu sehr mit der lautstarken Fraktion
der Minderheit verscherzen wollen (siehe Seite
10). Ganz toll.
Du warst der langhaarige Student, der im
Klub Fußball gespielt hat. Du weißt also, wie es
ist, in der Minderheit zu sein. Du warst immer
eher der Außenseiter und nie der Meinung,
dass die „Mehrheit“ unbedingt recht hat. Doch
du hast auch nie gedacht, dass du (weil in der
Minderheit) laute Klagen gegen die Mehrheit in

die Welt setzen müsstest. Die „Zerissenheit in der
Gesellschaft“ ist mal wieder so eine politische
Wortschöpfung ohne Sinn. Denn es gab noch
nie eine Gesellschaft, die homogen gewesen ist.
Es war schon immer so, dass es innerhalb der
Gesellschaft extrem unterschiedliche Positionen
gab, verschiedene Interessen und Blickwinkel.
Das weißt du, weil du selbst oft davon betroffen
warst. Was soll es also, jetzt eine „Zerissenheit“
zum Vorwand zu nehmen, um damit zu rechtfertigen, ungeimpfte Personen in der Pflege oder der
Kita an deine Liebsten ranzulassen?
Die Wut köchelt. Die „Freiheit“, die manche
Impffeiglinge sich rausnehmen, ist der Tod der
anderen. Wobei der Begriff der „Freiheit“ für
diese Leute aus reiner Abwehr besteht: Ich bin
frei, etwas NICHT tun zu müssen. Mehr steckt
nicht dahinter. Du kennst noch Freiheitsbegriffe,
die von Aufbruch träumten und utopische Ziele
ins Auge fassten. Sich NICHT IMPFEN zu lassen,
ist da ein schmales Verständnis von „Freiheit.“
Du weißt, dass die Wut auch auf der Seite der
Impfverweigerer zunimmt. Wie ein Hofhund an
der Kette kläfft sie uns an. Wehe wenn er losgelassen, denkt sich die Politik. Doch das ist falsch.
Das Tier wäre froh über klare Ansagen.
Politik und Gesellschaft
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Ein „Punchball“,
der sich zu Ende dreht
Will der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn die Lage für seine Nachfolger maximal
verschlimmbessern? Die von ihm veranlasste Zwangsrationierung der Biontech-Impfstoffe ist
jedenfalls vollkommen kontraproduktiv. Ist das womöglich Absicht? Von Michael Zäh

D

er Mann ist ein Frechling. Jens Spahn hat
im Laufe der Corona-Pandemie ständig das
Hin und Her praktiziert. Das war seine einzige
Verlässlichkeit. Zuletzt hat er sich beklagt, dass
er nicht der „Punchball“ sein wolle. Doch das
wiederum war kein „Punch“ seinerseits. Es war
vielmehr eine dreiste Ablenkung vom eigenen
Versagen als Gesundheitsminister und sogar der
schäbige Versuch, sich am eigenen Versagen auch
noch zu bereichern, indem er der kommenden
„Ampel“-Regierung die Verantwortung dafür
aufbürden wollte. Zuletzt torpedierte Spahn
dann auch noch die Impfkampagne, indem
er eine Zwangsrationierung des Biontech-Pfizer-Impfstoffes veranlasste. Auf den letzten
Metern seiner Amtszeit als Gesundheitsminister
übertrifft sich der Mann selbst mit seinen echt
frechen Sprüchen.

Ist das nur dreist, oder sogar Absicht? Will
Spahn etwa mit einer seiner letzten Amtshandlungen als noch geschäftsführender Gesundheitsminister die Lage für seinen Nachfolger
maximal verschlimmbessern?
Hintergrund ist hier, dass die ModernaImpfdosen, die derzeit eingelagert werden,
sich dem Verfallsdatum nähern: Sie seien nur
bis Mitte des ersten Quartals 2022 haltbar, so
Spahn. Damit diese Dosen verimpft werden,
sollten also die maximalen Bestellmengen für
Biontech in Arztpraxen und Impfzentren begrenzt werden.
ZAS MAGAZIN

Dagegen gab es einen veritablen Strum der wird und wir die Impfmengen an Biontech, die
Entrüstung. Da Deutschland mitten in der bisher wir bestellen, auch geliefert bekommen, oder
größten Notlage jede Impfung dringend braucht, er muss sofort aus dem Amt entfernt werden.
ist eine solche Vorgabe von Spahn natürlich Hier wird dem Land, den Menschen, unseren
extrem kontraproduktiv. Vertreter der Hausärzte Praxen und der Gesundheit schwerster Schaden
sagten denn auch, dass sie bereits Termine bis in zugefügt.“
Tja, Absicht von Spahn? Jedenfalls kurzden März mit ihren Patienten vereinbart haben
und diese zu 98 Prozent den Biontech-Impfstoff sichtig. Erst bot er das vom Verfall bedrohte Mogewählt haben. Sollen die Hausärzte jetzt alle derna-Vakzin wie Sauermilch an, bevor er dann
fabulierte, dieses sei der Rolls
diese Patienten anrufen, um
Royce unter den Impfstoffen,
Achtung: Zahngold
ihnen zu erläutern, dass
während Biontech „nur“ der
es doch Moderna-Impfstoff
Zahle bis 60 € pro Zahn-/brücken.
Kaufe Bernsteinschmuck, ModeMercedes sei. Wie kommt
sein soll, der verimpft wird?
schmuck, Goldschmuck (bis 40 €/g),
der Mann auf so etwas? Die
Wo es doch bisher hieß, dass
Zinn und versilbertes Besteck.
Leute lieben, was sie kennen:
die Patienten frei wählen
Zahle bar, komme gleich.
Mercedes und Biontech.
könnten, welchen Impfstoff
Tel. 0157 /34 28 22 37
oder 0761/464 68.
Spahn verkündete früh
sie möchten?
im Oktober das Ende der
SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte, dass man ange- epidemischen Lage, weil das Risiko einer Übersichts der stark steigenden Infektionszahlen den lastung des Gesundheitssystems nur mehr
Biontech-Impfstoff nicht begrenzen dürfe. „Das „moderat“ sei (siehe die Lage heute!). Da wollte
können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht er der große Befreier sein. Und jetzt, kurz vor
leisten. Das ist einfach nicht richtig. Es ist ja län- Ende seiner Amtszeit als Minister, sagt er so
ger bekannt, dass der Moderna-Impfstoff jetzt irre Sachen wie: „Wahrscheinlich wird am Ende
auf sein Verfallsdatum zuläuft. Dann hätte man des Winters so ziemlich jeder in Deutschland
geimpft, genesen oder gestorben sein.“ Ach
ihn anderswo zur Verfügung stellen müssen.“
Noch weiter ging Markus Beier, Vorsitzen- so? Dann läuft es ja prächtig. Diese 3-G sind
der der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern. nicht zufällig alle in der Verantwortung eines
Er warf Spahn „Politikversagen“ vor. „Dieser Gesundheitsministers? „Wir hatten uns alle
Minister, auch wenn er nur noch geschäftsfüh- einen anderen Winter erhofft“, aber dafür hätte
rend im Amt ist, verkündet entweder umgehend, man laut Spahn „deutlich früher gegensteuern
dass dieser Schwachsinn sofort zurückgedreht müssen“. Äh, wer genau hätte das tun sollen?
Politik und Gesellschaft
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Ein Eimer, ausgeschüttet
RKI-Chef Lothar Wieler hat sich zuletzt emotionaler Sprachbilder bedient. Das Problem an
dieser Rhetorik: Sie motiviert niemanden, weil fünf nach Zwölf eh zu spät ist. Von Michael Zäh

E

s war für ihn nicht mehr auszuhalten, der Papagei zu sein,
der ständig dasselbe sagt und dem
gerade deshalb keiner wirklich zuhört. Lothar Wieler, der Präsident
des Robert-Koch-Instituts (RKI)
hat also beschlossen, in seinen
Aussagen schriller zu werden. Seine
Sprachbilder sind drastisch. Das ist
der Rede wert, weil in dem zögerlichen bis ängstlichen Sprachverhalten der meisten Politiker etwas
steckt, was man Feigheit vor dem
Covid-Feind nennen könnte.

Lothar Wieler wurde in den Zeiten der Pandemie oft und gerne
von Corona-Leugnern verspottet.
Seit nun bald zwei Jahren hat er
dennoch die Ruhe bewahrt und in
den vielen Pressekonferenzen mit
Gesundheitsminister Jens Spahn
(siehe Seite 13) einfach nur die Zahlen vorgetragen, die manche nicht
hören wollten. Sehr nüchtern war
das oft, fast schon technokratisch.
Bis ihm jetzt der Kragen platzte.
Es war bei einer Online-Schalte
mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Wieler, im
blauen Pullover, war zugeschaltet
aus seiner Wohnung. Hinter der
Zahl von 52.000 Neuinfektionen
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an diesem Tag würden sich „mindestens doppelt oder drei Mal so
viele“ verbergen. Eben weil zuletzt
viel weniger getestet wurde. Und er
betonte: „Wir haben in den letzten
Wochen eine Case-Fatality-Rate,
also eine Rate von Meldungen zu
Verstorbenen, von etwa 0,8 Prozent.
Das heißt also, von diesen 52.000
heute Infizierten werden (…) 400
etwa sterben.“
Einmal in Rage sagte Wieler:
„Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar
begreifen: Daran gibt’s nichts mehr
zu ändern. Wir können das nicht
mehr ändern. Diese Menschen sind
ja infiziert. Davon gehen dann eben
3000 ins Krankenhaus, davon gehen

Achtung!

Suche Flügel
oder Klavier
Bitte alles anbieten

Tel: 0160 4440004
ein paar hundert auf Intensiv, davon
sterben eben so viele. (…) Niemand
von uns, der hier sitzt, kann diesen
Typen noch helfen. Das ist ein Eimer
Wasser, der ist ausgeschüttet, den
kriegen Sie nicht mehr rein. (…) Das
Kind ist in den Brunnen gefallen.“

Natürlich ist es so, dass allgemeine Sprachbilder wie das des in
den Brunnen gefallenen Kindes
(grausig, oder?) oder des ausgeschütteten Eimers Wasser nun gar
nicht dem wirklichen Elend auf den
Intensivstationen gerecht werden.
Die Not dort ist viel realer. Sie ist
kaum in Worte zu fassen. Aber
bemerkenswert an Wielers sprachlicher Kehrtwende ist ja auch nicht
deren Genauigkeit, sondern deren
durchaus provozierende Spitze.
Denn genau war Prof. Dr. Lothar
Wieler ja immer, mit all den Zahlen
und den Modellierungen des RKI.
Der Adressat dieser mathematischen
Genauigkeit war zum eher kleineren
Teil die Öffentlichkeit, zum größeren
Teil aber die Politik. Und deshalb
sind die jetzt von ihm sprachlich
ausgeschütteten Eimer Leben auch
eher eine Botschaft an die verantwortlichen Politiker, denen Wieler
zuvor all die genauen Zahlen und
Hochrechnungen immer wieder ins
Ohr geflüstert hatte, ohne damit
etwas zu bewirken.
Schon am 22. Juli (!) hat das
RKI ganz genaue Modellrechnungen vorgelegt, was wegen der
hochansteckenden Delta-Variante
im Herbst bei welcher Impfquote

drohen könnte. Selbst bei einer
Impf-Quote von 75 Prozent könne
es demnach bis November – ohne
Kontaktreduzierungen – zu über
6000 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen kommen. Schon
damals warnte die Bundesbehörde:
„Ein höherer Anteil an Impfdurchbrüchen oder von Reinfektionen
könnte den Anteil schwerer Erkrankungen erhöhen. Das RKI riet daher
am 22. Juli (!), „jetzt“ Auffrischimpfungen insbesondere für Ältere und
Risikogruppen zu planen.
Hat aber keiner gemacht.
Schaumschläger der Politik wie
Markus Söder erdreisten sich sogar,
frech und falsch zu behaupten, dass
„die Wissenschaft“ die gefährliche
Entwicklung nicht vorausgesagt
habe, die derzeit über Deutschland
hereingebrochen ist.
„Wie viele Menschen müssen
denn noch sterben, damit wir unser
Verhalten anpassen und damit die
Krankenhäuser und das Pflegepersonal entlasten?“, so Wieler.
Das Problem bei seiner Rhetorik:
Ein ausgeschütteter Eimer Wasser
ist schon leer, fünf nach Zwölf
ist schon zu spät, die gestorbenen
Menschen sind schon tot. Damit
motiviert Wieler niemanden.Leider.
ZAS MAGAZIN

Hans Hassler Immobilien

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

www.hassler-immobilien.de

Impfpflicht wird
kommen, so sei es!
D

ie allgemeine Impfpflicht wird
kommen, das ist so sicher wie das
Amen in der Kirche. Die katastrophale
vierte Welle, die derzeit mit voller
Wucht über Deutschland hereingebrochen ist, wird eine Impfpflicht aber
nicht brechen, weil sie dafür viel zu
spät dran ist. Die Impfpflicht kommt,
damit es nicht ewig und drei Tage so
weiter geht, mit Welle fünf, sechs,
bis unendlich. Wichtig ist, wie diese
Impfpflicht ausgestaltet ist. Jetzt
nicht schon wieder unüberlegtes, weil
hastiges politisches Agieren, das dann
später nicht funktioniert.
Ein bisschen überraschend war, dass
Winfried Kretschmann, Grüner und
Landesvater in Baden-Württemberg,
mit Markus Söder, CSU und Bayerns
Chefpolitiker in einem gemeinsamen
Gastbeitrag in der FAZ zusammen
die allgemeine Impfpflicht forderten. Das war wohl durchaus genau
erwogen. Hätte das nur Söder getan, wäre der Eindruck entsstanden,
dass er als CSU-Chef halt wie alle
in der Union einfach nur die neue
Ampel-Koalition vor sich hertreiben
wolle, im Wissen darum, dass diese
sich mit der Impfpflicht schwer tut,
vor allem die FDP.
Weil jedoch der Grüne „Ampelteilnehmer“ Kretschmann sich an
die Seite Söders gesellte, enstand ein
ZAS MAGAZIN

anderer Eindruck: Die Impfpflicht
soll ampelig kommen. Den letzten
kleinen Ruck wird sich die FDP dann
schon noch geben.
Und tatsächlich haben Olaf
Scholz für die SPD, sowie Robert
Habeck und Annalena Baerbock für
die Grünen es zuzletzt nicht mehr
ausgeschlossen, dass die Impfpflicht
kommt. Nur von Christian Lindner
fehlt noch das endgültige OK. Eine
ganze Reihe an Ministerpräsidenten
der Ländern haben sich ebenfalls der
Forderung angeschlossen.
Zwar könnte sein, dass dies alles
Kalkül ist, um die Impfpflicht am
Ende gar nicht zu brauchen. Denn
ihre Ankündigung hat ja tatsächlich
dazu geführt, dass danach die Anzahl neuer Erstimpfungen wieder an
Fahrt gewann. Kalkül ist natürlich
auch, dass man später sagen können
will, dass man vor der Einführung
der Impfpflicht alles versucht habe,
die Menschen auch ohne Zwang zu
überzeugen.
Nachdem die Virus-Variante
„Omikron“ in Europa und Deutschland eingetroffen ist, wird die Impfpflicht schnell kommen. So sei es!
Omikron macht Tempo. Das Virus
könnte erneut den Wettlauf gegen
die Zeit gewinnen. So sei es lieber
nicht. Olaf Scholz will den Bundestag abstimmen lassen. Schlau! miz

Jetzt bis zu
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Jetzt
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Preisvorteil
1200 € *
Preisvorteil*

Willkommen zurück im Wohnzimmer.
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Ihr Lieblings-TV von Loewe.
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Sie gern
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Mustermann,
Wir beraten
Sie gern persönlich.
Musterstraße 123, 12345
Musterort, Tel. 123 / 456 78
Mustermann,
www.musterhändler.de
Musterstraße 123, 12345 Musterort, Tel. 123 / 456 78

Telefon 0761 /25764

www.musterhändler.de

Inh. Clemens Hoch
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Größte Hochzeitsmesse
in der Region
Die »TRAU« Hochzeitsmesse gehört zu der größten Hochzeitsmessen der Region. Sie gibt
Hochzeitsinteressierten die Möglichkeit sich rund um das Thema Hochzeit zu informieren,
beraten zu lassen und auch einzukaufen. Zusätzlich gibt es einige Gewinnspiele.

D

ie Hochzeitsmesse »TRAU« bietet neben dem Einkaufen auch
zahlreiche Plattformen an, bei denen
sich das Brautpaar über die neusten
Trends der Saison informieren kann.
Die Brautmodenschauen faszinieren
die Besucher jedes Jahr aufs Neue
und gelten immer wieder als Highlight derMesse, da hier die Besucher
die ein oder andere Inspiration mitnehmen können. Zusätzlich gibt es
auf dieser Messe einige Gewinnspie-

le, bei denen die Besucher tolle Preise
für ihren schönsten Tag gewinnen
können.
Zu aller Freude, die zu einer
Hochzeit dazu gehört, ist diese
auch oft mit viel Organisation und
Stress verbunden. Jedes Brautpaar
hat für die eigene Traumhochzeit
individuelle Wünsche und möchte
den schönsten Tag im Leben haben.
Meist sind jedoch immer

Besuchen Sie uns auf der „TRAU - Die Hochzeitsmesse“

am 15. + 16. Januar 2022 in Freiburg

Himmlische Brautmoden
■
■

Braut- & Festmode ■ Abendmode
Dessouse ■ Accessoires

■
■

Bräutigam & Festmode
Business

Perfekte Beratung
für SIE & IHN

Teninger Straße 40/40a | 79353 Bahlingen | Inh. Yasmin Ponader
 +49 (0) 76 63 91 46 56 | www.celeste-brautmode.de

wieder die aktuellsten Tipps und
Trends auf den Hochzeiten sichtbar.
Doch welche Tipps und Trends sind
aktuell?
Für eine optimale Planung bietet die »TRAU« die perfekte Basis.
Auch in dieser Saison veranstaltet die »TRAU« von Oktober bis
Januar fünf Messen, in denen Paare, Freunde und Familienmitglieder
alles über die neusten Tipps und
Trends der neuen Saison erfahren
können.
Die »TRAU« Hochzeitsmessen
bieten die perfekte Basis für eine
gut organisierte und gelungene
Traumhochzeit. Durch die Ausstellervielfalt, welche aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen,
bekommen die Besucher viele interessante Eindrücke.
In Freiburg stehen den TRAUBesuchern weit über 180 Aussteller
aus über 40 Branchen zur Verfügung. Jeder dieser Aussteller ist mit
viel Herz in seinem Thema.
Die »TRAU« bietet nicht nur
eine vielseitige Auswahl an Brautund Bräutigammode, sondern auch
alles andere, was für eine perfekte
Hochzeit benötigt wird.
Nicht nur das Brautkleid spielt
am großen Tag eine wichtige Rolle,

sondern auch die Musik, das Catering, die Hochzeitslocation als auch
die Dekoration.
Neben den organisatorischen
Faktoren muss ein individueller
Ring ausgewählt werden, der die
Verbindung zwischen dem Brautpaar zeigt. Auch gibt es heutzutage andere Möglichkeiten, die den
Bund des Ehepaares zeigen.
Das Besondere auf der »TRAU«
sind jedoch nicht nur die Aussteller,
die den Besuchern mit Rat und Tat
zur Seite stehen, sondern auch die
Brautmodenschauen, die jedes Jahr
die neusten Trends zeigen. Auf der
Bühne bieten Künstler und Musiker
sowie Konditoren und Floristen die
Neuigkeiten in ihren Branchen an.
15. Januar -16. Januar 2022
Messe Freiburg
Hermann-Mitsch-Straße 3
79108 Freiburg im Breisgrau
Öffnungszeiten Samstag und
Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr
Eintritt Tagesticket: 		
10,00 Euro pro Person
Wochenendticket: 14,00 Euro
pro Person
Kinder unter 16 Jahren haben
freien Eintritt
www.123trau.de

DIE
IDEE: KARTEN FÜR
UNSERE GESCHENK

TRAU!

FREIBURG | Freiburg Messe |15. / 16. JAN. 2022
VS-SCHWENNINGEN | Messegelände
Messehalle A + B|29. / 30. JAN. 2022
SAMSTAG / SONNTAG: 10 bis 18 Uhr
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Winterfestival in Bad Krozingen
ARD-Moderator Stefan Mross, seine Frau Anna-Carina Woitschack, Sommerhitkönig Robin
Leon und Sommerhitkönigin Pauline sind ebenso dabei wie die Black-Forest-Jazz-Band.

Z

um Auftakt des diesjährigen
Winterfestivals lädt das Franz
Lehár Ensemble am 26. Dezember
2021, um 15.30 Uhr zu einem
festlichen Konzert im Kurhaus ein.
In der Spielbesetzung Quartett und
teilweise als Duo wird das Ensemble bis zum 28. Januar 2022
regelmäßig im Kurhaus zu hören
sein. Das Repertoire fasziniert mit
klassischen Salonstücken über den
Wiener Walzer bis hin zu beliebten
Film- und Operettenmelodien.

Bei der klingenden Bergweihnacht am 27. Dezember 2021 um
14.00 Uhr treffen sich die Granden aus Schlager und Volksmusik und sorgen gemeinsam für
einen unvergesslichen Abend.
Auf dem Programm stehen viele

Stars der Szene. ARD-Moderator Stefan Mross und seine Frau
Anna-Carina Woitschack sind
das derzeit bekannteste Paar der
Schlagerbranche. Außerdem sind
ARD-Sommerhitkönig Robin Leon
und ARD-Sommerhitkönigin Pau-

Bild: LIGHTFIELD STUDIOS StockAdobe

Mit SchülerAbo
Eisbahnrabatt in
Emmendingen

„Heiß auf Eis“? Bis zum 29. Dezember 2021 können Schüler und
Azubis mit ihrem SchülerAbo der
RegioKarte bei den RVF-Eislaufwochen sparen: Auf der extra
eingerichteten Eisbahn im Stadtzentrum Emmendingen erhalten
sie nach Vorlage ihrer aktuellen
Karte des SchülerAbos einen Euro
Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Im Zuge der neuen
ZAS MAGAZIN

Corona-Verordnung des Landes
musste die Eisbahn in Müllheim,
für die das Angebot ursprünglich
auch galt, abgesagt werden. Für
den Eintritt in Emmendingen wird
ein Schülerausweis oder 2G-Nachweis benötigt. Die Eisbahn ist ab
bzw. über Freiburg mit der Rheintalbahn schnell erreichbar.
Infos unter www.rvf.de

line mit dabei, wenn die schönsten
Lieder zur Weihnachtszeit erklingen. Geri der Klostertaler bringt
die weihnachtlichen Traditionen
aus dem Alpenland mit zu diesem
wunderbaren Konzert.
Die Black-Forest-Jazz-Band

präsentiert ein umfangreiches Programm. Die als Quartett auftretende Band (Tenorsaxophon, Piano,
Bass, Schlagzeug) setzt sich aus
routinierten Musikern zusammen
und gehört zu den bekanntesten
Jazzformationen der Region.
Ein Zauber der Operette in
bunten Kostümen und prunkvollem Glimmer mit dem bekannten Sängerpaar „Leona & Stefan
Kellerbauer“ (Sopran/Tenor) aus
München wird ebenfalls im Kurhaus zu bestaunen sein. Schwelgen
Sie in zauberhaften Melodien und
„Ohrwürmer im Dreivierteltakt“ der
großen Komponisten
Veranstalter: Kur und Bäder
GmbH Bad Krozingen (Kontakt)
Tel. 07633/4008-164.

Dringender
Blutspendeaufruf
D

ie Blutspendezentrale des Universitätsklinikums Freiburg
appelliert an die Solidarität in
der Bevölkerung. „Wir verzeichnen
sinkende Spenderzahlen in Folge
der Corona-Pandemie und sehen,
dass das Blutdepot zunehmend
unter Druck gerät“, erläutert Dr.
Markus Umhau, ärztlicher Leiter
der Blutspendezentrale. „Gerade im
Hinblick auf die Feiertage, an denen nicht gespendet werden kann,
bitten wir die Menschen nachdrücklich darum, in den nächsten
Wochen zur Blutspende zu kommen.“
In der Blutspendezentrale gilt seit
Beginn der Corona-Pandemie eine klare Sicherheitsregelung: Der
Gesundheitsstatus und Risikofaktoren werden vor Betreten durch
die Mitarbeiter*innen am Einlass
kontrolliert. Im Gebäude sorgen Si-

cherheitsabstände, Maskenpflicht
und kontinuierliches Lüften für den
Schutz von Spendewilligen und
Mitarbeiter*innen.
Blutspender*innen sollten nach
Möglichkeit einen Termin vereinbaren, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, spontanes
Spenden ist jedoch möglich.

Im Dezember eine kleine
Winterüberraschung
Wer mithilft, das Blutdepot zu
füllen, erhält ab Dezember eine
kleine Winterüberraschung für den
Genuss zu Hause. Spenden können
alle gesunden Menschen zwischen
18 und 72 Jahren (Erstspender bis
64 Jahre). Männer dürfen alle zwei
Monate, Frauen alle drei Monate
spenden.
Weitere Informationen unter
www.blutspende-uniklinik.de
Markt
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Der Lohn eines ganzen Jahres
Interview mit dem Kellermeister der Burkheimer Winzer, der beim diesjährigen Gebietsweinund Sektprämierung im Oktober den Ehrenpreis für Wein entgegennehmen durfte

E

in Interview mit dem Kellermeister der Burkheimer Winzer
eG Dominik Schweizer, der auch
dieses Jahr gleich mehrmals Grund
zur Freude hat und das Wein-Jahr
2021 mit vollem Erfolg abschließen
kann.

Schweizer: Mit Sicherheit stehen
die Burkheimer Winzer für hervorragenden Sekt. Wir waren in den
letzten Jahren national wie international immer ganz vorne mit
dabei. Bei der AWC Vienna (größte
Weinverkostung Europas) in Wien
durften wir uns zum Beispiel über
den „Best Sparkling Wine of the
Year“ freuen.

Worauf legst Du beim Weinbau wert?
Schweizer: Auf einen schonenden,
naturnahen Ausbau. Die Weine
sollen frisch und fruchtig sein, sie
sollen das Terroir von Burkheim
wiederspiegeln.
Letztes Jahr bekamen die Burkheimer Winzer zum dritten Mal
in Folge den Sekt-Ehrenpreis. Bei
der diesjährigen Gebietswein- und
Sektprämierung im Oktober durftest Du mit Geschäftsführer Wolf

Klingenmeier den Ehrenpreis für
Wein entgegennehmen. Obendrauf
hast Du sogar noch den Preis der
Weinbruderschaft erhalten. Wie
fühlt sich das für Dich an?
Schweizer: Wenn man einen solchen Preis bzw. gleich mehrere

Preise bekommt, ist man natürlich
voller Stolz und Freude. Es ist der
Lohn eines ganzen Jahres. Man
arbeitet darauf hin, gibt sein Bestes
und hofft, dass es am Ende reicht.
Was sind die Aushängeschilder der
Burkheimer Winzer?

Wohin entwickelt sich die Weinbranche Deiner Meinung nach?
Schweizer: Ich denke, dass der
Trend 2022 nach alkoholfreien
Weinen und Sekten anhält und sich
noch verstärken wird.
Infos unter der
www.burkheimerwinzer.de, oder:
Tel. 07662/9393-15

Konsequenter Umweltschutz
Privatbrauerei Waldhaus setzt konsequent auf Umweltschutz
Waldhaus erhält zum sechsten Mal in Folge das Prüfsiegel für Nachhaltigkeit

D

ieter Schmid, Chef der Privatbrauerei Waldhaus, freut sich
über eine weitere Auszeichnung.
Dieses Mal allerdings nicht über
eine weitere Auszeichnung für eine seiner feinen Bierspezialitäten,
sondern über die Auszeichnung des
Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie. Das in Münster
ansässige Institut bescheinigt dem
Familienunternehmen auch nach
der Erstzertifizierung im Jahr 2017
ein in hohem Maße nachhaltiges
Handeln.
Nachhaltigkeit ist eines der
wichtigsten Themen der Zukunft.
Auch für die Privatbrauerei Waldhaus gehören nachhaltiges Wirtschaften und der schonende Umgang mit den verfügbaren Ressourcen fest zum Unternehmensleitbild.
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Luftbildaufnahme Privatbraurei Waldhaus
„Alle reden von Nachhaltigkeit
– Waldhaus handelt entsprechend“,
betont Schmid.
Das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie bescheinigt
der Privatbrauerei eine erfolgreich
absolvierte Nachhaltigkeitsprüfung

Foto: Waldhaus

in den Bereichen Qualität, Zukunftsausrichtung sowie ökologischer und sozialer Verantwortung.
Der Bericht des Institutes hebt besonders in den Bereichen Umwelt,
Umwelt/Energie, Soziales, Ökonomie und Regionalität positive

Feststellungen hervor. Danach wird
Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen vorbildlich umgesetzt und
fortlaufend unter Berücksichtigung
der ökonomischen Ausrichtung optimiert.
Waldhaus setzt auf transparente, klar formulierte Prozesse sowie
umfangreiche Qualitätskontrollen,
um das Vertrauen des Verbrauchers
in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und dessen Produkte
zu bestätigen. Die täglich gelebte
Kundennähe und der regelmäßige
Austausch mit dem Kunden vor
Ort sind unabdingbar für eine
erfolgreiche Partnerschaft. Darüber hinaus baut das Familienunternehmen konsequent auf einen
fairen Umgang mit Lieferanten und
Mitarbeitern.
ZAS MAGAZIN

Jährlicher DachCheck
D

ie meisten Hausbesitzer und
Hausverwaltungen sind sich
nicht bewusst, welchen Beanspruchungen ein Dach ausgesetzt ist.
Bei direkter Sonneneinstrahlung
ist eine Aufheizung der Dachoberfläche im Sommer auf bis zu
70°C keine Seltenheit. In kalten
Winternächten kann diese Oberflächentemperatur auf -20°C und
tiefer absinken. Das bedeutet eine Temperaturdifferenz von über
90°C. Dazu kommen permanente
Bewegungen der einzelnen Eindeckungselemente bei Sturm –
gerade wenn die seit März 2011
für neue und sanierte Dächer vorgeschriebene Windsogsicherung
nach DIN EN 1991-1-4 fehlt.
Ein rechtzeitiger DachCheck kann
mögliche Schwachstellen entlarven, bevor kapitale Dachschäden
entstehen. Deshalb werden z. B.
auch Eindeckrahmen von Dachfenstern einer Sichtprüfung unterzogen. Denn hier können - wie

auch bei Dachrinnen und Fallrohren - Äste, Laub und Moos die
Wasserableitung beeinträchtigen.
Dann sucht sich das Oberflächenwasser bei Regen oder Tauwetter
seinen eigenen Weg. Und der
wiederum kann ebenso ins Dachinnere führen wie auch über
verstopfte Rinnen und Fallrohre
hinaus an der Hauswand entlang. Nicht ganz ungefährlich sind
auch die Eiszapfenbildung durch
unkontrollierte Wasserabführung
oder Dachlawinen durch marode
Schneefangsysteme.
Gute Gründe also, die für einen
jährlichen DachCheck durch den
Dachdecker-Fachbetrieb sprechen.
Wird durch eine Vernachlässigung der Obliegenheitspflichten
ein Dritter geschädigt kann die
zuständige Versicherung die Regulierung kürzen, komplett streichen oder sogar Hausbesitzer oder
Hausverwaltung in Regress nehmen.

Hubert Ringwald
Natürlich wohnen, gesund leben.
Mit Holz und mit uns, dem Meisterbetrieb ganz in Ihrer Nähe.

Holzbau
Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Dachdeckerei
Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

Gottlieb-Daimler-Str.10
79211 Denzlingen
Telefon ( 0 76 66 ) 56 38
Telefax ( 0 76 66 ) 84 28
info@ringwald-holzbau.de
www.ringwald-holzbau.de

So funktioniert die
Fensterfalzlüftung
D

ie Fensterfalzlüftung zählt zur
sogenannten „freien Lüftung“.
Dabei wird ein Teil der Dichtung
durch einfache Belüftungsspalten im
Fensterrahmen ersetzt. Die Außenluft dringt durch die lamellenartigen
Bauteile unten in den Falzraum des
Fensters ein, und steigt nach oben,
bevor sie zwischen Rahmen und Flügel oben in den Raum eintritt.
Frische Luft tritt nun von außen durch Lüftungsschlitze in
das Wohnungsinnere ein. Bei der
Fensterfalzlüftung bestimmt dabei die Windrichtung, wo sich
Zu- und Abluftseite befinden. Um
eine Querlüftung zu gewährleisten
befinden sich die speziellen Fensterlüftungsschlitze im besten Fall
auf gegenüberliegenden Seiten der
Hauswand.
Wer sich mit den verschieden Optionen zur Belüftung auseinandergesetzt hat, wird von der Einfachheit
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der Fensterfalzlüftung begeistert
sein. Fast verlockend ist der schnelle Einbau und die vergleichsweisen
geringen Kosten. Dennoch stößt die
Ein Haus bauen 90x60.indd 1
Fensterfalzlüftung in vielen Punkten an Ihre Grenzen. Hier erläutern
wir Vor- und Nachteile der Ein
Lüftung
Haus bauen 90x60.indd 1
über den Fensterfalz.
Über die Lüftungsschlitze im Fensterfalz wird ein kontinuierlicher
Luftaustausch sichergestellt. Die
per DIN 1946-6 geforderte nutzerunabhängige Belüftung für den
Feuchteschutz ist bei Abwesenheit
des Nutzers gegeben.
Für die Lüftung nach DIN 1946-6
ist eine nutzerunabhängige Belüftung für den Feuchteschutz gegeben. Doch spätestens hier ist Vorsicht geboten: Der Feuchteschutz
ist nur dann gegeben, wenn die
www.steinhart-fensterbau.de
Wohnung unbewohnt ist – und das
ist in der Praxis meist nicht der Fall.
www.steinhart-fensterbau.de
www.bauen-energie.info

Fenster und Reparaturen
Fenster und Reparaturen

www.NABU.de

www.NABU.de

1/21/2021 10:17:55 AM

1/21/2021 10:17:55 AM

Stadtstraße 60
79104 Freiburg
Vordermattenstraße
Stadtstraße
60 3 38 323
Telefon
(0761)
79108
Freiburg
79104
Freiburg
Fax
(0761)
28 64 44
Telefon (0761)
Telefon
(0761) 3338
3832
32
Fax (0761)
Fax
(0761) 28
2864
6444
44
Markt Modernisieren
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Es weihnachtet sehr
Als Dankeschön zum Jahresende hat sich die ZaS zusammen mit ihren Anzeigenkunden
wieder etwas Besonderes ausgedacht und viele Preise warten auf unsere Leser:

2
5

info@elektro-ullmann.de
0761 / 414 79

Die Profis für ein schönes Zuhause!

2
19

2
18

Ihr Maler

1
11
Service-Hotline

07684/ 91 0 91
www.roter-bur.de

www.maler-ullrich.de ✆ 0761 / 4 35 97

+ + + Geschenketipp + + +

ZaS-Leser können tüfteln, rätseln und gewinnen. Es gibt in der heutigen Ausgabe dieses Weihnachtsgewinnspiel. Wer das Lösungswort unseres Weihnachtsgewinnspiels herausbekommt, kann es bis Freitag den 17. Dezember 2021 an gewinnspiel@zas-freiburg.de schicken. Jede richtige Antwort
nimmt an unserer Verlosung teil, bei der es 30 Preise im Gesamtwert von über 2.250 Euro zu gewinnen gibt. Um das Lösungswort heraus zu bekommen,
müssen nur entsprechend der ersten Zahl in den unten stehenden Anzeigen, die dadurch gekennzeichneten Buchstaben gezählt und diese einfach in
der aufeinanderfolgenden Reihenfolge (zweite Zahl) zusammengesetzt werden. Dieses Gewinnspiel haben für Sie unsere hier abgebildeten Kunden
möglich gemacht, die ihrerseits ebenso wie das gesamte ZaS-Team frohe Weihnachten und viel Glück wünschen.

6
14

Verschenken Sie ein Quad-Erlebnis

Quad-Point Breisgau GmbH
Rheinstraße 8, 79350 Sexau
www.quad-point-breisgau.de
Bestell-Hotline: 07641/957 5000

Weiterbildungen
Umschulungen
Sprachkurse
TrainingsCenter

3
7
3
17

Entdecken Sie unsere Kursangebote auf:

Wir haben für Sie geöffnet

www.bildungszentrum.de

entspannt einkaufen und qualifiziert beraten lassen
in gewohnter Fachmarktqualität!

Kontakt:
Dominik Vatter
Bertoldstraße 54
79098 Freiburg

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

Pflegedienst in Freiburg!

Solar
Heizsysteme
Heizöl
3
Tank

Pflege-Leitung: Sabine Schmeling

8

(Zulassung für alle kranken- und Pflegekassen)
79104 Freiburg, Hansastraße 4

1

20

Rätsel

2

3

4

5

6

7

Bad Design
3D Planung
Sanitär
Service

TEL. 07665 94293-79

www.zaehringer-freiburg.de
info@zaehringer-freiburg.de

Tel.: 0761 / 55 17 13 Fax: 0761 / 55 31 90

www.witzigmann.de

zertifiziert nach AZAV
und DIN EN ISO
9001:2015 durch

25 Jahren
seit überSeit
20 über
Jahren
für SieIhr
da!

1
10

1
1

Tel: 0761 24411-0
Fax: 0761 24411-33
freiburg@bildungszentrum.de

8

9

10
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Elektro-Wilkens
Elektroinstallationen
Altbausanierung
Zähleranlage

1
12

1
2

E-Check
Satellitenanlagen
Video-, Sprech- und Klingelanlagen

3
4

Jacobistr. 39
79104 Freiburg
Jacobistr.
Tel. 07 6139
- 3 40 05
7910439
Freiburg
Jacobistr.
www.gesundeZaehne-Freiburg.de
Jacobistr.
Tel.
07 6139
- 3 40 05
79104
Freiburg
79104 Freiburg
Tel. 07
0505
www.gesundeZaehne-Freiburg.de
Tel.61
07 -613 -40
3 40
www.gesundeZaehne-Freiburg.de
www.gesundeZaehne-Freiburg.de

schöne
schöne
schöne
Zähne
Zähne
Zähne
- einfach
- einfach
genial
genial
genial
schöne
Zähne
- einfach
einfach
genial

07661 / 988 92 60
Malen
Mappenkurs
Malen
Malen
Zeichnen
Mappenkurs
Mappenkurs
Aktzeichnen
Zeichnen
Zeichnen

3
20

1
13

Aktzeichnen
Aktzeichnen

Offenes
Atelier
Offenes Atelier

11.03.21

Signet „60 Jahre“

Offenes Atelier

79104 Freiburg,
Mozartstr. 5,5,
Tel.Tel.
07610761
- 7 48 35- 7 48 35
79104 Freiburg,
Mozartstr.
Variante 1

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

3 1
15 3

Ihr
Meisterfachbetrieb
Fachberater
mit über 20 Jahren
Erfahrung.

Stegenbachstr. 25-25b
79232 March-Buchheim
Tel. 076 65 / 947 66 14

10-jähriges
Firmenjubiläum
Sonderangebote

sonnenschutz-lederle.de

•
•
•
•
•
•
•

Markisen
Rollläden
Jalousien
Sonnenschutz
Garagentore
Einbruchschutz
Wintergarten
beschattung
• Terrassen
überdachung
aus Alu/Glas
• Klimasplittgeräte

www.atelier-kunstraum.de

www.atelier-kunstraum.de
www.atelier-kunstraum.de

JAHRE

2
6

Variante 2

JAHRE

Meisterfachbetrieb
Markisen • Rollläden • Jalousien
Stegenbachstr. 25-25b
Sonnenschutz • Garagentore
79232 March-Buchheim
Türen & Fenster
Einbruchschutz • Wintergartenbeschattung
Tel. 076 65 / 947 66 14
Terrassenüberdachung
aus Alu/Glas
Fax 076 65 / 947 66 85
Klimasplittgeräte
www.lederle-rollladenbau.de
Glas- / Fassaden

3
16

1
9

und
Profilitverglasung
Wintergärten
Sonnenschutz / Rolladen
Terassenbedachungen

RENNER Fensterbau + Montage
Brigitte Renner

Reparaturverglasungen
und Einbruchschutz

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

30 Preise im Gesamtwert von über 2.250,- €
1. Preis: 1x Reisegutschein für eine Erlebnisreise, 2 Pers., 3 Tage,
2 Übernachtungen im 4-5 Sterne Hotel, Wert ca. 600,- €
2. Preis: 1x Jahresmitgliedschaft in den Sportprinz Fitnessclubs
(Tarif Full & Flex) Wert ca. 550,- € inkl. Anmeldegebühr
3. Preis: 1x Profi-Haartrocker der Witzigmann Top-Hair Friseure,
Wert ca. 60,00 €
4. - 7. Preis:
4x2 Karten für den Circolo (Kategorie 2),
Wert je Karte 39,00 €

10x2 Karten für das Mundologia-Festival 2022 (3x2
Karten „Die Welt im Sucher“am 05.02., 3x2 Karten
„Marokko“ am 06.02., 4x2 Karten „Afghanistan“ am
06.02.2022), Werte je ca. 22,00 €.
18. - 22. Preis 5x Kriminalroman „Summen“ von Michael Zäh,
Wert je 22,95 €
22. - 27. Preis 5x Weinpräsente von Roter Bur, Glottertäler Winzer eG,
je 2 Flaschen Wein, Wert je. ca. 20,- €
28. - 30. Preis 3x Gutschein für 2 Freispiele inkl. Leihschuhe im
Bowlingpark Westside Freiburg, Wert je 10,- €

11

16
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8. - 17. Preis

15

17

18
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Der Patient als Gast
DR. SPANG Reha-Kliniken setzen konsequent auf Qualität, ein gutes Betriebsklima, die
frühzeitige Zertifizierung medizinischer Leistungen und ein gelebtes Qualitätsmanagement.
eistungsfähigkeit und Erfolg einer Reha-Klinik und ihre Akzeptanz bei den Kostenträgern hängen
in erster Linie von der Qualität und
Servicebereitschaft der Mitarbeiter
ab. Die zur Klinikgruppe DR. SPANG
Reha-Kliniken gehörenden südbadischen Häuser Breisgau-Klinik,
Reha-Klinik Hausbaden und Markgräflerland-Klinik zeigen, unter welchen Voraussetzungen sich der Patient als Gast des Hauses angenommen
fühlt. Ein gutes Betriebsklima, die
frühzeitige Zertifizierung medizinischer Leistungen und ein gelebtes
Qualitätsmanagement gehören dabei zu den zentralen Erfolgsfaktoren
der modernen Kliniken.

Angenehmes Betriebsklima –
zufriedene Patienten
Dass zufriedene Mitarbeiter
und ein angenehmes Betriebsklima
erste Voraussetzung für zufriedene
Patienten sind, wurde von den
DR. SPANG Reha-Kliniken früh
erkannt und auch in den südbadischen Häusern in Bad Krozingen,
Badenweiler und Bad Bellingen
umgesetzt. Vor diesem Hintergrund
erfreuen sich die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Häusern
einer besonderen Wertschätzung
und Pflege – hier in einem anderen
Sinne als bei den Patienten – durch
die Klinikleitung. Das besonders
angenehme Klima in den Häusern
und die ausgesprochene Freundlichkeit des Personals gehören zu
den vielen Trümpfen der jüngst
vom Magazin FOCUS Gesundheit
mit dem Siegel „Top Reha-Klinik
2022“ ausgezeichneten Häuser. Die
FOCUS Reha-Klinikliste gilt als
größte unabhängige Untersuchung
deutscher Reha-Kliniken. Für die
umfangreiche Empfehlungsliste
hat das Rechercheinstitut FactField
bundesweit rund 1.700 Reha-Kliniken unter die Lupe genommen und
u. a. in den Bereichen Reputation,
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Bild: SPANG Rehakliniken

L

Strukturqualität sowie Services/
Ausstattung analysiert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
im Berufsalltag nicht nur gefordert sondern auch kontinuierlich
gefördert. Fortbildungen werden
vom Haus unterstützt und finden in
allen Bereichen immer wieder statt.

Behandlungsqualität
In einer modernen Reha-Klinik
liegt der Schwerpunkt der Behandlungen auf der aktiven Therapie
der Patienten. In den letzten Jahren
hat hier ein Wandel stattgefunden.
Standen früher in der Reha-Medizin überwiegend passive und
gruppentherapeutische Maßnahmen im Vordergrund, sind es heu-

te die aktiven Trainingseinheiten,
bei denen die Patienten unter der
Anleitung von Diplom-Sportlehrern und Physiotherapeuten gezielt
trainieren. So gibt es beispielsweise
Konzepte, um positive Impulse
auf das Verhalten der Patienten
nach Beendigung der Reha zu
setzen. Durch aktive Motivation
der Patienten zu einer gesunden
Lebensweise wird vorgesorgt, dass
Behandlungserfolge nach der Reha
nicht gefährdet werden.
Die Reha-Klinik Hausbaden
gehört zu den zwölf Kliniken in
Baden-Württemberg mit einer Zulassung für die Durchführung der
berufsgenossenschaftlichen stationären Weiterbehandlung (BGSW)
für Verletzungen des Stütz- und
Bewegungsapparates. Für den Fall,
dass arbeitsrelevante Aktivitäten
in die Therapie zu integrieren sind,
ist die Reha-Klinik Hausbaden eine
von sieben Kliniken im Land, die
auch für die Arbeitsplatzbezogene
Muskuloskeletale Rehabilitation
(ABMR) eine Zulassung hat.

Gesundes Essen

Geschäftsführer Martin Heßberger
 Foto:DR. SPANG Rehakliniken

Auch die Genusskultur des
Markgräflerlandes und moderne
Ernährungskonzepte tragen wesentlich zur raschen Genesung
bei. Eine der badischen Lebensart

gerecht werdende eigene Küche
mit Diätköchen stellt täglich unter
Beweis, dass sich gesunde und
schmackhafte Kost nicht ausschließen: In Verbindung mit fundierter
Ernährungsberatung und Einkaufstraining werden Patienten und
auch deren Angehörige beraten
und auf die kulinarischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten im
Alltag nach der Reha vorbereitet.
Der Klinikverbund DR. SPANG
Reha-Kliniken (Überlingen/Bodensee) betreibt sieben AHB- und
Reha-Kliniken in Baden-Württemberg und Sachsen. Das Patientenklientel setzt sich zusammen aus
Patienten der Deutschen Rentenversicherungen, der gesetzlichen
Krankenkassen, der gesetzlichen
Unfallversicherung sowie Beihilfeempfängern und Privatpatienten.

Aktuelle Informationen auf
FACEBOOK: @breisgauklinik
Orthopädie/Unfallchirurgie,
Rheumatologie, Onkologie und
Gastroenterologie
@rehaklinikhausbaden
Orthopädie und Psychosomatik/
Psychotherapie
@markgraeflerlandklinik
Orthopädie/Unfallchirurgie
ZAS MAGAZIN

Warum kribbeln meine Finger?
Kribbeln die Finger, so können dahinter verschiedene Ursachen stecken etwa „Mausarm“ oder Karpaltunnelsyndrom.
ribbeln die Finger, so ist häufig ein eingeklemmter Nerv im
Handgelenk Ursache der Beschwerden. „Meist führen Verletzungen
oder Brüche zu einer Nerveneinengung des Medianusnerves. Dieser verläuft im Bereich der Handwurzelknochen in einer Art Rinne,
dem engen Karpaltunnel“, erklärt
Privatdozent Dr. Bastian Marquaß,
leitender Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie der Gelenkklinik
Gundelfingen. Aber auch Rheuma,
Diabetes, Gewichtszunahme oder
etwa schwere körperliche Arbeit
können ein Karpaltunnelsyndrom
auslösen.
Neben Kribbeln und anderen
Gefühlsstörungen sind Schmerzen
und sogar Lähmungen im Bereich
des Daumens sowie des Zeige- und
Mittelfingers typische Symptome
der Erkrankung. Schätzungsweise
ca. sechs Millionen Menschen leiden hierzulande darunter – Frauen
doppelt so häufig wie Männer.
Grund dafür sind hormonelle Umstellungen: „Erhöht sich der Druck
auf den Nerven, beispielsweise
durch vermehrte Flüssigkeitseinlagerung bei Hormonveränderungen
in der Schwangerschaft oder in den
Wechseljahren, so kann es zu Ausfallerscheinungen dieses Nerven
und Bewegungseinschränkungen
an der Handinnenseite kommen“,
berichtet Dr. Marquaß.
Verschwinden die Beschwerden nicht von alleine, sollte der
Facharzt konsultiert werden. Denn
„unbehandelt kann es Jahre später zum Muskelschwund im Daumenballen kommen.“ Hilfreich
sind Stützverbände und Schienen
(Orthesen), die über dem Handgelenk getragen werden. „Sinnvoll ist
es zudem, das Bindegewebe durch
manuelle Therapien, wie etwa eine
zellbiologische Regulationstherapie, zu mobilisieren“, erklärt der
Facharzt für Orthopädie und Un-
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Physiotherapie gehört zu den etablierten Behandlungsmethoden

fallchirurgie. Unterstützend helfen
Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente.
Kurzfristig lindern oft Kortison-Tabletten oder -Spritzen an
den Karpaltunnel die Beschwerden.
Lassen sich die Beschwerden nicht
mit konservativer Therapie verbessern und bestätigt eine Messung
der Nervenleitgeschwindigkeit die
Diagnose, sollte operiert werden.
Dabei wird der Karpaltunnel gespalten, der Nerv hat wieder Platz,
die Beschwerden verschwinden.

Was hilft bei einem
„Mausarm“?
In vielen Fällen werden kribbelnde Finger auch durch das RSI
(„Repetitive Strain Injury“)-Syndrom verursacht – besser bekannt
als sogenannter „Mausarm“. Auch
langdauernde stechende oder ziehende Schmerzen im Ellenbogen
oder Sensibilitätsstörungen in den
Handgelenken weisen auf dieses
Beschwerdebild hin. Betroffen sind
sehr oft alle, die viel an Tastatur und Computermaus arbeiten,
leidenschaftliche Computerspieler
und andere Dauer-Tipper: Mit kleinen, schnellen Bewegungen steuern sie täglich stundenlang ihren
Cursor und riskieren dadurch Entzündungen in Sehnen und Muskeln

von Oberarm, Schulter und Nacken.
Was hilft? Verbesserte Arbeitsbedingungen sind Basis einer erfolgreichen Mausarm-Behandlung
– und beste Präventivmaßnahme.
Bewährt haben sich neben ergonomischen Tastaturen, „aufrechte“
Mäuse und Joysticks. „Bei diesen
vertikalen Geräten werden andere
Muskeln aktiviert als bei der konventionellen Maus, was die natürliche Haltung der Hand fördert“,
betont Dr. Marquaß. Doch selbst
bei schonendem Einsatz empfehlen sich regelmäßige Pausen, am
besten mit Dehnungsübung: Die
Finger werden dabei weit ausgestreckt und dann zu einer Faust
geballt. Dann die Faust nach unten
und wieder nach oben beugen und
anschließend die Finger strecken.
Physiotherapie und physikalische Medizin sind etablierte
Behandlungsmethoden. Auch manuelle Verfahren wie die Zellbiologische Regulationstherapie können
helfen. „Das Ziel ist die biomechanische Reinigung der Zellumgebung
in schmerzhaften oder entzündlich
veränderten Geweben“, erläutert Dr.
Marquaß. Mit einem Schwingungsapplikator behandelt der Physiotherapeut zunächst die Schulter-Nacken-Muskulatur. Dadurch soll als
erstes der venöse und lymphatische

Abfluss aus dem schmerzhaften
Arm aktiviert werden. Anschließend
wird der Oberarm, dann der Unterarm und die Hand in die Therapie
mit einbezogen. Tiefenwärme mit
wassergefiltertem Infrarot-A sowie
Basen-Wickel, Basen-Bäder usw.
ergänzen die Therapie.

Fingerkribbeln durch
Polyarthrose
In manchen Fällen steckt hinter
dem Kribbeln und den Taubheitsgefühlen in den Fingern auch das
Skalenussyndrom. Eine Verengung
der Skalenuslücke (ein Muskeltunnel im Bereich der Schultern) führt
in diesem Fall zur Kompression des
Armnervengeflechts. Es kommt zu
schmerzhaften Durchblutungsstörungen. Aber auch eine Polyneuropathie (Erkrankung des peripheren
Nervensystems) oder etwa eine Polyarthrose (mehrfacher Gelenkverschleiß) können Ursachen des Fingerkribbelns sein. Klärung bringt
letztendlich nur die Konsultation
des Orthopäden.

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

as Thema Pflegebedürftigkeit
ist ein zentrales Thema unserer
Zeit. Was dabei oft zu kurz kommt,
ist die psychologische Unterstützung der pflegenden Angehörigen,
die einen Großteil der pflegebedürftigen Menschen betreuen und
pflegen. Die mit den fordernden
Aufgaben und der individuell sehr
anspruchsvollen Pflegesituation
einhergehenden körperlichen und
psychischen Belastungen gilt es
zu bewältigen. Die Zusammenhänge von Körper und Psyche sind
so eng und vielfältig, dass sich
die Diagnostik nicht nur auf psychische Erkrankungen beschränkt,
sondern auch umfangreiche differenzialdiagnostische Abklärung
und somatische Nebendiagnosen
mit berücksichtigt werden sollten.
Als eine seit über 20 Jahren etablierte private Fachklinik bietet
das Sigma-Zentrum Bad Säckingen
mit dem Sigma-Institut in Freiburg
(Wirthstraße 9, im Ärztehaus des
Gesundheitscampus am Diakoniekrankenhaus) für privatversicherte
Ratsuchende und Patienten einen

D

ie Diagnose „Brustkrebs“ löst
Ängste und Sorgen aus. Die
rechtzeitige Diagnose und aktuelle
Ansätze in der Therapie sind der
Schlüssel für die erfolgreiche Behandlung der mit 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr häufigsten Krebserkrankung bei Frauen. Für eine
erfolgreiche Krankheitsbewältigung
ist es wichtig, die jeweiligen Therapieentscheidungen zu verstehen.
Beim vom zertifizierten Brustzentrum
Südbaden veranstalteten „ Informationstag Brustkrebs“ im Bürgerhaus
Denzlingen waren Mitte November
Betroffene, Angehörige und Interessierte eingeladen, sich über aktuelle
Entwicklungen zu informieren und
Unterstützung für den persönlichen
Weg zu erhalten. Der Informationstag
fand reges Interesse.

Die Beiträge beleuchteten
ganz unterschiedliche Aspekte
einer Brustkrebserkrankung. Die
Behandlungen des Brustkrebses
werden immer komplexer. Trotzdem gelang es Dr. Roland Rein,
Leiter des Standorts Emmendingen, und Dr. Norbert Marschner,
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Unterstützung
für pflegende
Angehörige
persönlichen und diskreten Zugang
zu Beratung und Kurzzeittherapie
im Bereich psychischer und psychosomatischer Beschwerden.
Untersuchungen zeigen, dass sich
rund 70 Prozent der pflegenden
An- und Zugehörigen überlastet
fühlen und damit anfälliger sind

Prof. Dr. Christoph Bielitz

Bild: Sigma-Zentrum

für stressbedingte Krankheiten wie
zum Beispiel Rückenschmerzen,
Schmerzen im Schulter- und Nackenbereich sowie in den Gelenken.
Auch Kopf- und Gliederschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen,
Herz- und Magenbeschwerden,
nervöse Zustände und Erschöpfung gehören zu den häufigsten
Begleiterscheinungen. Bei psychosomatischen Beschwerden befinden sich Patienten oft auf einer
langen Odyssee von Arztbesuchen,
Diagnoseverfahren und Unsicherheiten. Oft stellt sich dabei heraus,
dass viele körperliche Symptome
oder gar chronische Erkrankungen auf seelische Ursachen zurückgeführt werden können. Der
Begriff Psychosomatik setzt sich

Brustkrebs
Wege zur Krankheitsbewältigung.
Erfolgreicher Infotag des Brustzentrums
Südbaden

Zu sehen sind (von l. nach r.): Dr. Martina Meiser, PD Dr. Christian
Weissenberger, Dr. Roland Rein, Dr. Martina Prinz-Zaiss, Dr. Norbert
Marschner und Annette Nestler.
Foto: Brustzentrum Südbaden
Hämato- Onkologe und Kooperationspartner des Brustzentrums
Südbaden, die bahnbrechenden
Entwicklungen in der operativen
Therapie, Strahlentherapie und
Systemtherapie gut verständlich

darzustellen. Die beiden Ärzte zeigten auf, dass die Entwicklungen in
der Brustkrebstherapie immer mehr
in Richtung einer individualisierten
und auf den jeweiligen Tumortyp ausgerichteten Therapie geht.

aus den Begriffen Psyche (Seele)
und Soma (Körper) zusammen. Die
klassische Medizin geht deshalb
mehr und mehr dazu über, dieses
Zusammenspiel in der Diagnostik
und Behandlung von Krankheiten
und körperlichen Beschwerden zu
berücksichtigen.
In der Regel wehrt sich der Körper stetig und erfolgreich gegen
schwierige seelische Umweltereignisse. „Dennoch werden oft die
natürlichen Anpassungs- und Bewältigungsstrategien überfordert
und somit Krankheiten ausgelöst“,
so Professor Dr. Christoph Bielitz,
Geschäftsführender Ärztlicher Direktor des Sigma-Zentrums. Die oft
gerade bei pflegenden Frauen häufige Mehrfachbelastung wie Kinder, Pflege, Haushalt, Arbeit führt
über auf Dauer zu Erschöpfung und
seelischer Auszehrung.Die Stressverarbeitungsfähigkeit lässt nach.
Weiterführende Informationen
unter www.sigma-institut.de
Telefon: 0761 1518713-0,
info@sigma-institut.de)

Sowohl die Operationen wie auch
die Systemtherapien werden immer zielgenauer und somit nebenwirkungsärmer bei meist besserer
Wirksamkeit.
Der Frage, wie betroffene Frauen selbst einen gesundheitsfördernden Alltag gestalten können, ging
Annette Nestler, Ernährungsberaterin des Ev. Diakoniekrankenhaus,
nach. In ihrem Vortrag „Fakten und
Mythen zur Ernährung- mögen Tumorzellen wirklich keine Himbeeren?“ gab sie einen umfassenden
Überblick über die evidenzbasierten Ernährungs-Empfehlungen mit
wertvollen Tipps für den Alltag.
Die ärztliche Psychotherapeutin Dr. Martina Prinz-Zaiss zeigte
im Zusammenhang mit dem Thema
„Brustkrebs und Sexualität“ Wege
auf, um Tabus zu brechen. Sie
berührte damit den persönlichsten
Aspekt: den Blick auf sich selbst,
die Auswirkungen der Erkrankung
und Therapien auf das eigene Leben, und auf Beziehungen.
Weiterführende Informationen:
www.brustzentrum-suedbaden.de
ZAS MAGAZIN

Pflege durch
Digitalisierung und
Bildung verbessern
B

IBB legt Forschungsprogramm
zur Pflege auf. Die Bundesregierung unterstützt die Pflege mit
vielen Maßnahmen, um Pflegeberufe attraktiver zu gestalten. Ziel
ist es, die Versorgungssicherheit,
Selbstbestimmung und Autonomie
der zu pflegenden Menschen zu
fördern und den Arbeitsalltag von
Pflegekräften zu verbessern. Digitalisierung kann dies befördern,
wenn notwendige Kompetenzen
bei beruflich Pflegenden in Aus-,
Fort- und Weiterbildung systematisch aufgebaut und regelmäßig
aktualisiert werden. Aber werden
digitale Technologien in der Pflegeausbildung auch akzeptiert?
Eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt, dass die Mehrheit der
Lehrenden digitale Medien auch
nach der Pandemie dauerhaft als
Arbeitsform einsetzen wollen.
Hierzu gehören zum Beispiel Videos, Online-Tutorials, Lern-Apps
oder Programme für kreatives Arbeiten. Hemmnisse werden vor
allem in einer noch fehlenden
professionellen Betreuung der digitalen Infrastruktur in den Pflegeschulen gesehen. Die BIBB-Erhebung erfolgte online im Frühjahr
2021, insgesamt 430 Lehrende aus
179 Schulen nahmen teil. Erhoben
wurden unter anderem soziodemografische Daten und Angaben zur
technischen Ausstattung der Schu-

len beziehungsweise im Homeoffice sowie zu deren Einsatz bei
der Unterrichtsgestaltung. Zudem
wurden die Teilnehmenden nach
ihrer Einschätzung zur Qualität der
verfügbaren Lehrmethoden und
-medien befragt. Lehrende benötigen demnach nicht nur digitale
Kompetenzen, um das Angebot
nutzen zu können, es bedarf auch
eines breit angelegten Diskurses
über die Herausforderungen und
Potenziale einer digital-gestützten
Lehre.
BIBB-Forschungsdirektor
Prof. Dr. Hubert Ertl ist davon
überzeugt, dass die Digitalisierung in der Pflege und Pflegebildung weiter an Bedeutung
gewinnen wird: „Digitalisierung
wird die Pflege sowohl in der Bildung als auch in der Versorgung
nachhaltig verändern. Das BIBB
hat daher ein Forschungsprogramm zur Pflegebildung und
zum Pflegeberuf entwickelt. Darüber werden wir Projekte, die aufbauend auf einem professionellen
Pflegeverständnis konzipiert sind,
an der Schnittstelle Bildung, Versorgung und Digitalisierung ausschreiben.“
Weitere Informationen:
https://www.bibb.de/dokumente/
pdf/ab26_praesentation_
digitales_lehren_in_der_pflege.pdf
www.bibb.de/de/135917.php

WORAUF

WARTEN SIE?

Bis zu

18 %

mehr Gehalt als bei
den meisten
Krankenhäusern.

WERDEN SIE TEIL UNSERES
OP- ODER INTENSIVTEAMS!
INFORMIEREN SIE SICH JETZT!
Kontakt: Oliver Bubritzki, Pflegedienstleitung
Telefon: 0761 270-34444
E-Mail: oliver.bubritzki@uniklinik-freiburg.de

www.uniklinik-freiburg.de/karriere

Unsere Kitas suchen
Erzieher (gn*)

* = geschlechtsneutrale
Ausschreibung

J e t z t b e we r b e n !

www.cse-freiburg.de
ZAS MAGAZIN

Beruf und Karriere

25

Familiäre Lehr- und
Lernatmosphäre

D

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

ie St. Ursula Schulen Wiehre
sind zwei Schulen auf einem
Campus im Freiburger Stadtteil
Wiehre. Unser nachhaltiges Bildungsangebot exklusiv für Mädchen und junge Frauen umfasst
eine allgemeinbildende zweizügige
Realschule mit Angeboten der Nachmittagsbetreuung zum Erwerb des
mittleren Bildungsabschlusses (Realschulabschluss) und das dreizügige
berufliche Gymnasium sozialwissenschaftlicher (SG) und neu ab dem
Schuljahr 2022/23 wirtschaftswissenschaftlicher (WG) Richtung zum
Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur).
Unsere Schule zeichnet sich
durch eine ganz besondere, familiäre Lehr- und Lernatmosphäre
aus. Ein achtsamer und wertschätzender Umgang, Platz für kreative
Ideen und Freiräume für pädagogische Themen kennzeichnen unser
tägliches Miteinander. Der Träger
unserer Schule ist die Schulstiftung

der Erzdiözese Freiburg.
Lernen Sie unsere Schule
am Tag der offenen Tür, Freitag,
04.02.2022 zwischen 15-18 Uhr
kennen. Erfahren Sie mehr über
die beiden Schularten an den Info-Abenden:
Berufliches Gymnasium (SG/
WG): Freitag, 14.01.2022 um
19Uhr; Realschule: Dienstag,
08.02.2022 um 18Uhr.
Ihre Bewerbungen für einen
Schulplatz richten Sie bitte direkt
an unsere Schule. Ihre Anmeldungen für das berufliche Gymnasium nehmen wir vom 01.02.22
- 28.02.22 an. Für die Realschule
finden die Aufnahmegespräche
nach telefonischer Vereinbarung
am 14.02.22 und 15.02.22 statt.
Weitere Informationen zu
unserer Schule finden Sie
unter www.st-ursula-schulen.
de oder über das Sekretariat
0761/88850030.

Hildastraße 41
79102 Freiburg
Tel. 0761-88 85 00 30

www.st-ursula-schulen.de

exklusiv für Mädchen und junge Frauen
 Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SG)
neu ab SJ 22/23:
 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium (WG)
Infoabend: 14.01.2022, 19 Uhr
 Realschule
mit Angebot der Nachmittagsbetreuung
Infoabend: 08.02.2022, 18 Uhr
Alle interessierten Eltern bekommen einen Termin!

Weitere Infos finden Sie auf www.st-ursula-schulen.de
Eine Schule der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg
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Weiterbildung
zum Betriebswirt
Mit der Weiterbildung „Geprüfter
Betriebswirt (HwO)“ bietet die
Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg eine
Möglichkeit, sich im Lauf von
zwei Jahren berufsbegleitend auf
Führungsaufgaben vorzubereiten.
Der nächste Kurs beginnt am 29.
Januar 2022 und richtet sich an
Meister aus Handwerk und Mittelstand sowie Führungskräfte, die
ein eigenes Unternehmen gründen

wollen. Der Abschluss entspricht
einem Master im akademischen
Bereich. Der Unterricht findet zum
Teil online, zum Teil an der Gewerbe Akademie statt. Die Teilnahme
wird über das Aufstiegs-BAföG
bezuschusst.
Weitere Auskünfte erteilt die
Gewerbe Akademie, Telefon
0761/15250-24,
www.gewerbeakademie.de.
ZAS MAGAZIN
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Komplexe Pumpen
Sebastian Dahlke, einer der Geschäftsführer des weltweit tätigen
Familienunternehmens Hermetic-Pumpen GmbH in Gundelfingen, freut sich auf die
Herausforderungen, die das Entwickeln neuer Zukunftstechnologien mit sich bringt.

Ein Haus für den Ort

Spatenstich im Quartier

„Der Kreis im Plan B“

Eine Bürgergenossenschaft hat in
Heuweiler ein altes Haus gekauft

In Zähringen baut die Stadtmission das neue Thomaszentrum

Gedenkausstellung „Der Kreis im Plan
B“ für den Stahlbildner Roland Phleps

Herausforderungen

Sebastian Dahlke, einer der Geschäftsführer
des Familienunternehmens HermeticPumpen in Gundelfingen

D

as Gundelfinger Familienunternehmen Hermetic gehört zu den Weltmarktführern im
Bereich der dichtungslosen Pumpen. Entwickelt
und gefertigt werden die Produkte konsequent
in Deutschland. Sebastian Dahlke ist einer der
Geschäftsführer und verantwortet das Vertriebsressort. Er lebt mit seiner Familie in Vörstetten.

Sie sind seit 2017 in der Geschäftsführung von
Hermetic-Pumpen und gehören in der fünften
Generation zum 1866 gegründeten Familien
unternehmen. Macht Sie das irgendwie stolz?
Sebastian Dahlke: Durchaus. Es ist ja nicht
üblich, dass Unternehmen über so viele Generationen in den Familien bleiben. Seit den
40er Jahren sind zwei Familien die Eigentümer
des Unternehmens. Nach dem Tod meines
Urgroßvaters Moritz Lederle übernahm dessen
Frau Hedwig die Firmenleitung und wurde
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durch Hermann Krämer unterstützt. Nach dem
zweiten Weltkrieg übernahm Hermann Krämer
dann als Mitinhaber und Geschäftsführer die
Geschicke des Unternehmens. Seit dem sind
wir zwar zwei Familien, aber eine Unternehmerfamilie.
Und dann gibt es da ja noch den Namen Lederle
im Unternehmenslogo?
Sebastian Dahlke: Das ist eigentlich eine Reminiszenz an die Vergangenheit. Meine Oma war
die letzte geborene Lederle. Gründer der Firma
war Wilhelm Lederle.
Und der Lederle-Platz im Stühlinger erinnert
wiederum an diese Zeit der Pumpenfabrik dort?
Sebastian Dahlke: Genau. Dort war die Firma,
bevor sie nach Gundelfingen umgezogen ist,
direkt hinter dem Bahnhof. Und der Brunnen

– man kann ihn schön finden oder auch nicht
(lacht) – steht im Andenken an die Firma da.
Nun ist Hermetic ja kein kleines Unternehmen,
in Gundelfingen sind rund 400 Mitarbeitende
beschäftigt, weltweit 730. Dennoch scheint
Gundelfingen für Sie gut zu passen?
Sebastian Dahlke: Das hat man ja tatsächlich
oft in Deutschland, dass sich der Mittelstand
oftmals in den kleinsten Ortschaften finden
lässt, von wo aus die Produkte in die Welt getragen werden. Wir bekennen uns zu unserem
Standort und haben in den vergangenen Jahren
hier massiv investiert, rund 25 Millionen in den
letzten sechs bis sieben Jahren.
Unter anderem 2017 in eine neue Produktionshalle.
Sebastian Dahlke: Genau. Die neue Produktionshalle ist das Kernstück der Investitionen. Die
ZAS MAGAZIN

Foto: Achim Keller

In Gundelfingen ist ein weltweit erfolgreiches Familienunternehmen ansässig: Die HermeticPumpen GmbH produziert Pumpen für höchste Ansprüche. Ein Gespräch mit
Geschäftsführer Sebastian Dahlke. Interview von Barbara Breitsprecher

Fotos: Achim Keller

Die große Produktionshalle der
Hermetic Pumpen GmbH in
Gundelfingen

Halle beinhaltet auch eine neue Lackierstraße
mit zwei Großlackierkabinen und Lackierstraße
für kleine Teile und Pumpen sowie unseren
Prüfstand. Dieser Prüfstand ist auch ein Familienprojekt. Mein Vater hat da mitgewirkt, ebenso Stefan Krämer, einer unserer Gesellschafter
und Bruder meines Mitgeschäftsführers sowie
deren Vater. Der Prüfstand ist bei uns wichtig,
weil jede Pumpe, die das Haus verlässt, hier
geprüft wird, ob sie ihre Förderdaten erfüllt und
ob sie 100 Prozent dicht ist. Das muss definitiv
gewährleistet sein, denn wenn Förderflüssigkeit austreten würde, wäre das mehr als kritisch.
Die Spezialität von Hermetic sind sogenannte
Spaltrohrmotorpumpen, die eben völlig dicht
sind. Weshalb ist das so entscheidend wichtig?
Sebastian Dahlke: Diese Pumpen fördern Flüssigkeiten, die definitiv nicht in die Atmosphäre
gelangen sollen, beispielsweise weil sie hochgiftig sind. Das verflüssigte Gas Phosgen wird
beispielsweise für die Produktion von Schaum-

stoff eingesetzt. Wenn der Mensch das Gas jedoch einatmen würde, wäre es tödlich. Deshalb
werden Spaltrohrmotorpumpen in der chemischen Industrie, auch in der petrochemischen
Industrie sowie in der Energie- oder Kältetechnik eingesetzt, damit nichts in die Atmosphäre
gelangen kann. Denn diese Flüssigkeiten sind
nicht nur toxisch, sondern auch hochexplosiv.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,
sind alle unsere Produkte nach den geforderten
Normen zertifiziert.
War Chemie eigentlich Ihr Lieblingsfach in der
Schule?
Sebastian Dahlke: Ich hatte durchaus Interesse
an der Chemie und sogar Chemie in der Schule
als Leistungskurs. Ich bin dann aber etwas aus
der Reihe gefallen, da ich nicht, wie der Großteil meiner Familie Chemiker oder Ingenieur
geworden bin, sondern meiner Großmutter
gefolgt bin, welche früher die kaufmännische
Leitung inne hatte. Nach dem Abitur habe ich

Betriebswirtschaft studiert und bin Diplom
Kaufmann.
Ihr Unternehmen hat auch Niederlassungen in
China und den USA, in Singapur und Ländern
in Europa. Ist die weltumspannende Unternehmenskommunikation während der Pandemie
schwieriger geworden?
Sebastian Dahlke: Es läuft. Optimal ist das nicht. In
den USA und an den Standorten in Singapur und
Europa haben wir Vertriebs
niederlassungen, in
China haben wir einen Produktionsstandort. Dort
produzieren wir für den gesamten chinesischen
Markt und machen damit rund ein Drittel unseres
globalen Umsatzes. Man kann über Videokonferenzen einiges machen, aber wenn es um strategische
Fragestellung, um die Weiterentwicklung geht, ist
das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen.
Sind Sie normalerweise regelmäßig in China
gewesen?
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Rist`s - Reiseschnäppchen

Kulturreisen 2022

RistˉReisen

ZubringerZubringer-

Dienst
Dienst

26.02.-03.03.22 06 Tg.
02.03.-06.03.22 05 Tg.
05.03.-12.03.22 08 Tg.
06.03.-12.03.22 07 Tg.
15.03.-20.03.22 06 Tg.
22.03.-27.03.22 06 Tg.
08.04.-17.04.22 10 Tg.
10.04.-14.04.22 05 Tg.
14.04.-18.04.22 05 Tg.
18.04.-27.04.22 10 Tg.
20.04.-24.04.22 05 Tg.
25.04.-30.04.22 06 Tg27.04.-02.05.22 06 Tg.
02.05.-08.05.22 07 Tg.

Abano- Venedig mit Ausflügen
Bayern – Bad Griesbach
Zypern (Flugreise)
Seefeld
Zauber der Provence
Wien – Bratislava
Dubrovnik – Kroatien
Lago Maggiore
Tulpenblüte Holland
Apulien
Flandern
Calvados
Burgund
Südböhmen+Riesengebirge

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

885,749,1.525,1.185,985,955,1.345,725,845,1.495,895,1.285,1.095,995,-

24.03.-27.03.22 04 Tg.
06.04.-10.04.22 05 Tg.
24.04.-29.04.22 06 Tg.
29.04.-02.05.22 04 Tg.
08.05.-14.05.22 07 Tg.
22.05.-25.05.22 04 Tg.
19.06.-23.06.22 05 Tg.
22.06.-25.06.22 04 Tg,
30.06.-03.07.22 04 Tg.
01.07.-03.07.22 03 Tg.

Frühlingsreise an die Cote d `Azur
Sonnige Urlaubstage in Istrien
Kreuzfahrt Blumenparadies Holland
Frauenreise: Edersee – Kassel
Reise an die Oberitalienischen Seen
Von See zu See in Oberbayern
Das alte Land mit seinen Städten
Romantisches Altmühltal
Böhmen von seiner schönsten Seite
Sommer Genuss Reise ins Frankenland-Röhn

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

635,555,999,529,945,629,629,535,499,399,-

Tullastraße 7  79341 Kenzingen
Tullastraße 7  79341 Kenzingen

Tel. 07644 / 227
Tel. 07644 / 227

info@rist-reisen.de
info@rist-reisen.de

g für
Taxi-Abholun
sen
Mehrtagesrei

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

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

21.12.-27.12.21: Weihnachten bei Freunden in Schladming/Steiermark
06.03.-09.03.22: Kurz mal weg…Exklusive Tage im 5*Hotel Steigenberger
in Bad Wörishofen, Abendessen am Anreisetag

HP ab 899,00 €
ÜF ab 549,00 €

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

HP ab 389,00 €
HP ab 598,00 €
HP ab 747,00 €
HP ab 636,00 €
HP ab 1528,00 €

Die Plätze für diese Reisen sind sehr begehrt:

04.04.-09.04.22: Flusskreuzfahrt auf dem Rhein-Blumenparadies HollandEinzelkabinen nur auf Anfrage!
17.08.-19.08.22: Oberammergauer Passionsspiele! Das Weltereignis! Sitzplätze Kat.II

1299,00 €
955,00 €

Hochzeitstag- für alle GelegenEin abgefahren gutes Geschenk zu Weihnachten-zum Geburtstag- zum
Busunternehmen im Glottertal!
DAS
Co.KGund
GmbH
Rieder
Omnibus
von
chein
Reiseguts
Ein
heiten!
Alles Komplettpreise lt. Ausschreibung, keine zusätzlichen Kosten für Sie vor Ort! (persönliche Ausgaben ausgenommen)

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

Attraktive Geschenkideen
Weihnachtsaktion
vom 1. bis 30. Dezember 2021

MAROKKANISCHES BAD
2 Personen
214,00 €
INDISCHES BAD
Indischer Rosentraum
2 Personen
179,00 €

Verschenken Sie dieses Jahr

etwas ganz Besonderes!
Unsere geführten Quad- Touren im Südschwarzwald

JAPANISCHES BAD GOLDRAUSCH
1 Person
189,00 €
2 Personen
244,00 €
HAMAM AL SULTAN /
PERLE DES ORIENTS
1 Person
124,00 €
2 Personen
184,00 €

Gutscheine bequemen
zu Hause ausdruck

AROMA-ENERGIE-MASSAGE
mit Gesicht
75,00 €
ohne Gesicht
54,00 €
THERME
10er Karte
Entspannungstag

132,00 €
84,00 €

SAUNAPARADIES
10er Karte
Entspannungstag

234,00 €
94,00 €

Vita Classica Wohlfühlhaus
Tel. +49 7633 4008 - 160 / -154
www.vita-classica.de
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ab 59,00 €
Auf Wunsch in der exklusiven Geschenkebox.
Versand bis 23.12. (12:00 Uhr)
und Abholung bis 24.12. (16:00 Uhr) möglich.
Quad-Point Breisgau GmbH
Rheinstraße 8 | 79350 Sexau
Tel.: 07641/9575000
www.quad-point-breisgau.de
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Foto: Achim Keller

Wieso halten Sie an der deutschen
Produktion fest? Ist das ein Aspekt
der Integrität oder hat es pragmatische Gründe?
ZAS MAGAZIN

Bild: Achim Keller

Sie sagten, ein Drittel Ihrer Pumpen
werden in China hergestellt, aber
Ihr Unternehmen hat 2019 eine
Auszeichnung bekommen für echtes „Made in Germany“?
Sebastian Dahlke: Die Produkte,
die von uns hier aus in die Welt
gehen, werden hier auch komplett
hergestellt. China produziert fast
ausschließlich für den chinesischen
Markt, mit unserem Know-How.
Alles andere wird hier konstruiert
und produziert und dann von
Deutschland aus in die Welt exportiert. Zum Teil auch nach China.

Sebastian Dahlke: Wir stehen zu
dem Standort Deutschland, aber
pragmatisch kann man das auch
sehen. Die hohen Anforderungen
an Technik und Qualität benötigen eine sehr hohe Expertise bei
den Mitarbeitern. Und das ist in
Deutschland weiterhin ein riesen
Vorteil. Die Anforderungen an unsere Produkte sind sehr spezifisch
und komplex. Dies beginnt bei den
einzusetzenden Werkstoffen und
hört bei den spezifischen Daten
der Flüssigkeiten auf. Oftmals sind
unsere Produkte Prototypen, die
wir explizit nach den Anforderungen der Kunden konstruieren
und bauen. Damit sind wir nicht
die günstigsten am Markt, aber
diejenigen, welche die höchsten
Qualitätsstandards erfüllen und die
meisten Förderprobleme unserer
Kunden lösen können.

Foto: Hermetic-Pumpen GmbH

Sebastian Dahlke: Wir haben uns
in Vor-Pandemiezeiten mindesten
zwei bis drei Mal pro Jahr untereinander gesehen. Ich war bis dahin
viel unterwegs, für meine Familie
war die Pandemie ein Segen (lacht),
weil der Papa einfach mehr Zuhause ist. Ich bin auch glücklich,
mehr daheim zu sein, aber meine
Aufgabe ist auch eine andere. Man
muss ja die strategischen Themen
wie auch die Philosophie seines
Unternehmens mit den internationalen Kollegen teilen und in eine
gemeinsame Richtung gehen. Und
das funktioniert einfach besser,
wenn man mit den Menschen direkt sprechen kann. Wir haben jetzt
online alle vier Wochen Konferenzen, wir sehen uns also häufiger als
früher, aber eben nur digital.

In Deutschland konzipiert und
hergestellt: Hermetic Pumpen aus
Gundelfingen

Wo sind Ihre Pumpen überall so
zu finden?
Sebastian Dahlke: Das einfachste
Produkt, das wir haben, unser
Standardprodukt, sind unsere
Kältemittelpumpen für die industrielle Kältetechnik, welche in
Großkühlhäusern, Datacentern
und in der Fischerei zu finden
sind. Sie stehen auch weltweit
auf Fischtrawlern, wo die Fische
direkt nach dem Fang verarbeitet
und eingefroren werden. Oder
auch in Eisstadien und in fast
allen Bobbahnen der vergangenen
50 Jahren sind unsere Pumpen
eingebaut.

Bei all dem Erfolg sehen Sie aber
noch Möglichkeiten des Expandierens?
Sebastian Dahlke: Definitiv. Es ist ja
spannend, was auf dieser Welt gerade passiert. Die Welt morgen wird
nicht mehr die sein, die wir heute
haben, und die heute ist auch schon
nicht mehr die, die wir gestern hatten. Das sind wahnsinnige Veränderung in allen Bereichen. Unsere Kunden, wie zum Beispiel die chemische
Industrie, muss zukünftig zu den
Themen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität einen großen Beitrag leisten. Beispielsweise durch chemische
Recyclingprozesse zur reduzierten
Nutzung der fossilen Rohstoffe. Man
kann aus Kunststoffen statt sie nur
zu schreddern, einzuschmelzen und
neue Kunststoffflaschen herzustellen, auch durch moderne Verfahren
sogenanntes Pyrolyseöl gewinnen,
was dann als Rohstoff für eine Vielzahl chemischer Prozesse verwendet
werden kann.
Werden die Möglichkeiten, um den
Klimawandel anzugehen, in dieser
Hinsicht genügend ausgeschöpft?
Sebastian Dahlke: Wir werden den
Klimawandel nie ohne die komplette
Industrie schaffen. Es reicht nicht
Elektroautos auf die Straße zu bringen. Oder den Kunststoff komplett
zu verbannen. Alle Branchen müssen weltweit einen Beitrag leisten.
Dies funktioniert aber nicht nur
mit Geboten oder Verboten. Diese
sind teilweise wichtig und richtig,
aber die Industrien brauchen auch
Möglichkeiten sich entwickeln zu
können, um Zukunftstechnologien
zu schaffen. Das sind spannende
Herausforderungen.

Eine der ersten Pumpen, die in
der damaligen Pumpenfabrik
Lederle in Freiburg im
Stühlinger gebaut wurden.
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M

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

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

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

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

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

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

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

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

Was ist die Hörgeräte-Akustik
für Frauen?

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

mona&lisa basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Studien zu Geschlechter-

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

Anforderungen des weiblichen Hörens abgestimmt ist.

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

Das mona&lisa Hygienekonzept:
Einzel-Termine, FFP2-Maske und Händedesinfektion, Lüftungsanlage in unseren großzügigen Beratungsstudios.
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Tor zur Antarktis: Das Naturparadies Südgeorgien zeigt die Fotografin
Kerstin Langenberger am 5.2.2022 beim Mundologia-Festival

Mit den Augen reisen
Vorfreude aufs Mundologia-Festival: Im Februar werden wieder viele Live-Reportagen die
Herzen von Liebhabern exotischer Landschaften und spektakulärer Fotos höher schlagen lassen.
Von Barbara Breitsprecher

D

as Festival für Fotografie, Abenteuer und Reisen findet nach
einem Jahr Corona-Pause im Februar
2022 wieder statt! Die Mundologia
steht für packende Live-Reportagen, hochkarätige Fotoausstellungen, inspirierende Workshops und
eine Messe mit vielen Angeboten.
Vom 4. bis 6. Februar 2022 lädt das
Festival zum 18. Mal ins Konzerthaus
Freiburg ein.
Die Stargäste der Mundologia sind

charismatische Persönlichkeiten,
Forscher und Abenteurer – allen
voran Bertrand Piccard, der am
Samstag, 5. Februar 2022 seinen
Vortrag präsentieren wird. Der Pionier ist Spross einer berühmten
Forscher-Dynastie: Sein Großvater eroberte mit einem Gasballon die Stratosphäre, der Vater
in einer Tauchkapsel die Tiefsee.
Bertrand wagte dann den ersten
Nonstop-Ballonflug rund um die
Welt und eine Erdumrundung in

Überirdisch schön: Die Welt von oben mit Stefan Forster am 6.2.2022

ZAS MAGAZIN

einem Solarflieger. Neben Piccard
zählen der Ausnahmefotograf Stefan Forster, Wüstenexperte Michael
Martin, Extremsportler Joey Kelly,
Poetry-Slammer Nils Straatmann
und Christine Thürmer, die meistgewanderte Frau der Welt, zu den
Festival-Highlights.
Herausragend ist zudem der Vortrag „Afghanistan“ von Heiner
Tettenborn und Monika Koch. Gerade in der aktuellen Situation ist
ihr differenzierter Blick auf das

Land äußerst aufschlussreich. Mit
14 Live-Reportagen geht es beim
Mundologia-Festival um die Welt.
Auf der Messe werden über 70
Firmen aus den Bereichen Medien,
Fotografie, Outdoor und Reisen
ihre Produktneuheiten vorstellen,
inklusive dem beliebten „Check
and Clean“-Service für digitale
Kameras. Außerdem wird es wieder
Workshops zur Reise-, Wildlifeund Landschaftsfotografie geben.

www.mundologia.de

Atemberaubend schönes Afghanistan: Live-Vortrag am 6.2.2022

Freiburg
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Mit höchster Energie
Vom 18. Dezember 2021 bis zum 6. Januar 2022 wird der Weihnachtszirkus Circolo auf dem
Messplatz in Freiburg wieder ein artistisches Feuerwerk präsentieren.

H

Nach einem Jahr Corona-Pause wagen es die Circolo-Macher
Christoph und Adelheid Mack: Sie
haben die Zelte auf der Messe aufgebaut und bieten Artistik, Magie,
Comedy und Katzendressur vom
Feinsten.
www.circolo-freiburg.de

Fotos: Circolo

och in der Luft, akrobatisch
an Stangen, jonglierend und
wirbelnd, gewagt und kühn – die
internationalen Artisten des Weihnachtszirkus Circolo sprühen vor Tatendrang und Energie. Und bald ist es
wieder soweit, täglich können dann
ihre Auftritte bewundert werden.

Inh. Elmar Pape

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

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

79194 Gundelfingen
info@pape-elektrotechnik.de
www.pape-elektrotechnik.de
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Ein Haus in Bürgerhand
Richtfest für den sanierten Alt-Vogtshof in Heuweiler, den eine Bürgergenossenschaft gekauft
hat, um das Haus vor dem Abriss zu bewahren. Von Barbara Breitsprecher
uf dem Giebel des Alt-Vogtshofs in Heuweiler thront ein
Richtfestbaum – sichtbares Zeichen,
dass der Rohbau des Umbauprojekts
steht. Um das Dorfbild zu bewahren,
günstigen Wohnraum zu schaffen
und ein Ladengeschäft für die Nahversorgung einzurichten, hatte sich
der Großteil der Bevölkerung dafür
ausgesprochen, den Alt-Vogtshof
zu erhalten, woraufhin sich eine
Bürgergenossenschaft gründete und
das alte Haus im Ortskern kaufte.

Sie feiern Richtfest: Bauleiter Nico Bonadio von Hopp+Hofmann, Georg Berk, Vorstand der
Bürgergenossenschaft Heuweiler, Architekt Matthias Krieg, Stefan Hofmann, Geschäftsführer
Hopp+Hofmann, Zimmerer Simeon Maas sowie der Ingenieur Andreas Zimmermann (v.l.).
Ergebnisse sichtbar werden, desto
mehr wächst der Zuspruch“, berichtet Wolfgang Röhling, neben
Georg Berk und Otmar Maas einer
der drei Vorstände der Bürgergenossenschaft Heuweiler. „Wir freu-

Frohe Weihnachten
und ein gesundes
neues Jahr!
www.santo-group.de

SANTOGROUP · Wilhelmstraße 3 A · 79098 Freiburg
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en uns sehr, dass einige Mitglieder
unter dem Eindruck des Projektfortschritts ihre Anteile nochmals
aufgestockt haben. Denn für die
Investition sind wir auf die Beiträge unserer Mitglieder angewiesen.“

www.fu
rrer-grafi
k.de
www.furrer-grafi
k.de
www.furrer-grafi
www.furrer-grafik.de
k.de

Vier neue Gauben wurden
gebaut, neue Giebelwände in
Holzständerbauweise eingezogen
und Fenster vergrößert. Nachdem
die rund 100 Jahre alten Balken
des alten Dachstuhls aufwändig
sandgestrahlt wurden, werden
sie künftig als sichtbare Balken
für ein gemütliches Wohnambiente im Dachgeschoss sorgen.
Im Erdgeschoss sowie im ersten
Obergeschoss wurden ebenfalls
tragende Holzständerwände eingezogen und anstelle der alten
Kunststofffenster neue Holzfenster
eingesetzt.
„Immer wieder werden wir im
Dorf auf unser Projekt Alt-Vogtshof angesprochen. Je weiter der
Ausbau voranschreitet und die

Fotos: Rainer Muranyi

A

Über eine Mitgliedschaft bei der
Bürgergenossenschaft Heuweiler
kann man sich unter Tel. 07666913521 oder per E-Mail an
info@genossenschaft-heuweiler.net
informieren.
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Von klein bis alt
Ewald Dengler, Vorstand der Evangelischen Stadtmission, freut sich aufs neue Thomaszentrum.
Zum Jahresende geht er nach 35 Jahren in den Ruhestand. Interview von Barbara Breitsprecher

D

er gebürtige Tübinger Ewald Dengler kam
1978 als Praktikant zur Evangelischen Stadtmission Freiburg e.V., seit 2002 ist er deren
Vorstand. Zum Jahresende steht dort ein Wechsel
an: Ewald Dengler wird demnächst in den Ruhestand verabschiedet, ein dreiköpfiger Vorstand
wird seine Aufgaben übernehmen. Zuvor jedoch
freut er sich über den Spatenstich fürs neue Thomaszentrums in Zähringen, für ihn ein weiteres
Herzensprojekt.

und gleichzeitig möglicherweise auch die Oma
im Pflegeheim besuchen. Möglicherweise können auch Kontakte und Beziehungen zwischen
den Kindern und den Seniorinnen und Senioren
entstehen. Das finde ich unglaublich spannend.
In Lörrach haben wir eine ähnliche Einrichtung,
wo wir eng mit dem Familienzentrum zusammen arbeiten, auch mit Kita und Pflegeheim,
und haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht.

Foto: Achim Keller

Glauben Sie, dass man auf diese
Weise die Kluft zwischen den
Im neuen Thomaszentrum sollen
Generationen in der heutigen GeKita, Altenpflege, Tagespflege und
sellschaft überwinden kann?
Gemeindezentrum unterkommen.
Ewald Dengler: Das sehe ich ganz
Sollen die Generationen mehr zuklar so. Großfamilien können
einander gebracht werden?
durch die Wohnsituationen, durch
Ewald Dengler: Das ist das Zenthohe Mietpreise und so weiter, oft
rale, was uns an diesem Projekt
nicht mehr zusammenleben. Viele
begeistert und was mit Sicherheit
Kinder haben immer weniger
auch Modellcharakter hat, nicht
Ewald Dengler
Bezug zu älteren Menschen. Wir
nur für den Stadtteil, sondern
möglicherweise für die ganze Stadt. Allein sehen eine gewisse Tabuisierung von Pflege, Tod
durch die verschiedenen Konzepte werden sich und Sterben in der Gesellschaft und eine große
generationenübergreifend Menschen begegnen. Vereinsamung unter den Senioren in den StädDie Zusammenarbeit mit der Stadtkirche macht ten. Es hat eine außerordentlich inspirierende
das Ganze noch besonders attraktiv. Zusam- Wirkung, wenn Kinder für Senioren zusammen
men mit der Pfarrgemeinde ergänzt das unsere kommen – für beide Seiten! Es bereichert die
Arbeit, weil wir dort mit unseren zentralen di- alten Menschen und ermöglicht den Kindern
akonischen Arbeitsfeldern zusammenkommen solche sozialen Kontakte in ihre Sozialisation
können. Und das alles an einem Ort und unter mit einbinden zu können.
einem Dach. Ich gehe davon aus, dass dies einen
gewissen Quartierscharakter haben wird für den In den 35 Jahren, die Sie jetzt bei der Stadtmisganzen Stadtteil Zähringen und für die Men- sion sind, zieht sich dies wie ein roter Faden
schen hier. Von sehr klein bis ganz alt können durch Ihre berufliche Tätigkeit, Anteilnahme in
die Menschen hier zusammen kommen. Eltern den Alltag hinein zu heben.
können ihre Kinder in den Kindergarten bringen Ewald Dengler: Das ist unser Ansatz. Wir sind in

unserer Arbeit sehr breit aufgestellt und haben
eine große Vielfalt an Angeboten in den unterschiedlichen Bedarfsbereichen. Uns ist es immer
wichtig, den Menschen ganz zu sehen, Körper,
Seele und Geist als eine Einheit. Das ist unser
Ansatz: nahe bei den Menschen.
Für viele Menschen ist die Pandemie eine schwere Zeit, aber ganz besonders auch für Obdachlose. Wie könnte man ihnen mehr helfen?
Ewald Dengler: In der Zeit der ersten Pandemiewelle war es ganz extrem, weil durch den Lockdown die Begegnungsfelder für Obdachlose,
wie wärmende Räume oder Treffen unter einem
Dach, plötzlich einfach weggefallen sind. Das
macht es für Obdachlose ganz schwer, weil sie
dann wirklich nur noch auf der Straße leben. Bis
die Versorgungswege unter den neuen Bedingungen aufgebaut waren, das war kompliziert.
Auch bei der Begegnungsarbeit in der Bahnhofsmission gab es massive Einschränkungen. Die
Menschen, die sowieso schon abgehängt sind,
die trifft es massiv.
Wenn es nun zu einem weiteren Lockdown käme, wiederholt sich dann diese Situation für die
Obdachlosen oder ist man da inzwischen klüger?
Ewald Dengler: (Seufzt.) Also ich muss ehrlich
sagen, ich will mir einen weiteren Lockdown
gar nicht vorstellen. Aber wenn es tatsächlich
unvermeidbar ist, werden wir in ähnliche Situationen wieder kommen und es wird ähnliche
Probleme wieder zu Tage bringen. Wir haben
bei den Hilfeleistungen aber insgesamt in der
Zwischenzeit schon einiges gelernt, auch im
Umgang mit der Pandemie.

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

www.laura-lopes.de
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Ein Ort für alle

Foto: Achim Keller

Spatenstich fürs neue Thomaszentrum an der Tullastraße in
Zähringen. 2023 soll es fertig sein. Von Barbara Breitsprecher

M

it einem symbolischen Spatenstich wurde
der Neubau des evangelischen Thomaszentrums in Zähringen gefeiert. Hier soll ein
lebendiger, generationenübergreifender Begegnungsort entstehen. Über mehrere Jahre hatten
die Evangelischen Stadtmission Freiburg e.V. und
der Evangelische Stadtkirchenbezirk Freiburg die
Neugestaltung des Areals um die Thomaskirche in
der Tullastraße geplant.
Das neue Thomaszentrum mit der Thomaskirche
als Zentrum soll mit einem innovativen Konzept
Angebote für mehrere Generationen vereinen.
Auf dem rund 4.560 Quadratmeter großen
Grundstück errichtet die Evangelische Stadtmission Freiburg e.V. als Bauträger einen Gebäudekomplex, der verschiedene Einrichtungen

Spatenstich fürs neue Thomaszentrum
u.a. mit Ewald Dengler, dem Vorstand der
Evangelischen Stadtmission (ganz rechts)
und Angelika Hägele, Geschäftsführerin der
Evangelischen Kirche Freiburg (4..v.r.)

HALLO
WINTER

und Angebote an einem Ort zusammenbringt.
So sollen unter einem Dach ein Pflegeheim mit
84 Dauerpflegeplätzen, eine Tagespflege mit 15
Plätzen und ein Kindergarten mit drei Gruppen
sowie eine Sozialstation, Kirchenräume und Gemeinderäume entstehen. Voraussichtlich im August 2023 soll er fertig werden. Die derzeitigen
Gesamtprojektkosten belaufen sich auf rund 20
Millionen Euro. Aufgeteilt auf Erdgeschoss und
drei Obergeschosse hat der Gebäudekomplex eine Grundfläche von etwa 5.700 Quadratmetern.

Winterstimmung macht sich breit:
Zuhause gemütlich lesend auf dem
Sofa, mit Tee und Keksen, heiße
Schokolade oder Glühwein trinkend
unter Sternen, auf Piste und Loipe
mit Ski- oder Schlittenspaß. Und mit
perfekten Lösungen bei allen Aktivitäten: Sportbrillen mit und ohne
Sehstärken. Wir beraten Dich gerne,
damit Du immer gute Sicht hast.
Albrecht Optik –
Deine Augen liegen
uns am Herzen.

So soll das neue Thomaszentrum an der Tullastraße einmal aussehen.
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NIK : Werbeagentur

Foto: Sacker Architekten GmbH

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 09.00 –18.30 Uhr
Sa: 09.00 –14.00 Uhr
Habsburgerstrasse 51
79104 Freiburg
Tel.: 0761 600 62 80
www.albrecht-optik.com
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Foto: Stiftung für Konkrete Kunst

Ein Spielender
Bis Januar 2022 zeigt eine Gedenkausstellung für den Stahlbildner Roland Phleps seine Werke
und Zeugnisse seines Lebens in der Stiftung für Konkrete Kunst. Von Barbara Breitsprecher

B

evor die Skulpturenhalle in Zähringen nach dem Tod ihres Gründers Roland Phleps vergangenes Jahr
im Alter von 96 Jahren neue Weg
in die Zukunft beschreitet, erinnert
die aktuelle Ausstellung „Der Kreis
im Plan B“ an den Menschen und
Künstler Roland Phleps, an sein Leben
und Wirken sowie an sein Bedürfnis,
Kunst zu fördern und Menschen zu
inspirieren.
Die Ausstellung soll „den Stahlbildner, den Literaten, den Reisenden,
den Neugierigen, den Tatkräftigen
und fasziniert Spielenden würdi-

gen“, formuliert es die Vorsitzende
der Stiftung Claudia Rönn-Kollmann, die bereits zu Lebzeiten von
Roland Phleps als seine Nachfolgerin für die Stiftungsarbeit gesehen
wurde. Gemeinsam mit einem engagierten Team macht sie sich nun an
die Arbeit, die Stiftung für Konkrete
Kunst auf den Weg in die Moderne

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

Praxisteam

Dr. Cornelia sChmieDer
Ästhetische
Zahnheilkunde
Intensiv-Prophylaxe

Dr. Claudia Rönn-Kollmann,
Vorstandsvorsitzende der Stiftung
für Konkrete Kunst Foto: privat
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zu bringen. Jüngere Künstlerinnen
und Künstler sollen künftig für Ausstellungen gewonnen und die Form
der Vernissagen vielfältiger werden.
Gleichzeitig gilt es das Vermächtnis
des Stiftungsgründers zu erhalten.
Die aktuelle Ausstellung „Der Kreis
im Plan B“ wurde kuratiert von der
Künstlerin Susanne Allgaier, die ihr

Schonende Parodontitistherapie
Zahnaufhellung (Bleaching)
Zahnschmuck

79104 Freiburg · Hauptstraße 13a · Tel. 0761-36331

Atelier ebenfalls in Zähringen hat
und im Beirat der Stiftung ist.
Als Roland Phleps die Stiftung für
Konkrete Kunst mit eigener Ausstellungshalle im Jahr 1999 vorstellte,
verglich er sich mit 70 Jahren – nach
vielen Jahren als Neurologe und
Psychiater – als einen, der, frei von
Zielen, wieder zu einem spielenden
Kind wird. In den rund 25 Jahren
seines gestalterischen Lebens hat er
so nahezu tausend Stahlskulpturen
geschaffen.
„Plan B“, der Titel der Gedenkausstellung, birgt mehr als Variationen
zum Thema Kreis. Es zeigt auch die
Möglichkeiten für den Fortbestand
der Stiftung auf, einen Weg, den
Roland Phleps geebnet hat und
den Claudia Rönn-Kollmann und
die Stiftungsmitglieder mit großer
Leidenschaft und vielen Ideen beschreiten wollen.
„Der Kreis im Plan B“, bis 30. Januar 2022, Stiftung für Konkrete
Kunst Roland Phleps, Pochgasse
73 | 79104 Freiburg-Zähringen,
Öffnungszeiten nach Vereinbarung
(telefonisch unter 0171 45 4444
5 oder per Mail unter info@stiftung-konkrete-kunst.de)
ZAS MAGAZIN
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Passion für Adventsbäckerei
Die Handwerksbäckerei Pfeifle verwöhnt Freiburg alle Jahre wieder
mit ausgesuchtem Weihnachtsgebäck

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

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

www.baeckerei-pfeifle.de
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NOCH NICHT DABEI?
NOCH NICHT DABEI?
GEMEINSAM FÜR KLIMASCHUTZ
GEMEINSAM
FÜR KLIMASCHUTZ
UND EINE ERNEUERBARE
UND
EINE ERNEUERBARE
ENERGIEZUKUNFT.
WERDEN
ENERGIEZUKUNFT.
WERDEN
SIE JETZT MITGLIED
UNSERER
SIE JETZT MITGLIED UNSERER
GENOSSENSCHAFT.
GENOSSENSCHAFT.

www.ews-schoenau.de/genossenschaft
www.ews-schoenau.de/genossenschaft
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