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Karl Lauterbach war also mal wieder, wie immer eigentlich, in einer Talkshow. Dort vollzog 
er vor laufenden Kameras die größte Kehrtwende in seiner noch kurzen Amtszeit. Kurz zuvor 
hatte Lauterbach entschieden, dass Anfang Mai in Deutschland sogar die Isolationspflicht 
bei einer Corona-Erkrankung entfallen sollte. Dann im Talk die Rolle rückwärts. Also, wäre 
Lauterbach nicht Gesundheitsminister, hätte er ein nahezu vollständiges Einstellen 
aller Maßnahmen, inklusive dann sogar einer Quarantäne für Erkrankte in derselben 
Talkshow heftig kritisiert. Nun aber hat er ja selbst veranlasst, was die FDP wollte 
und kann nicht auf einen Spahn schimpfen. Das sind kindische Purzelbäume! 
Was Sie in Händen halten, ist das ZASMAGAZIN, das auch im Jahr 2022 jeden 
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit 
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen 
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de.  Michael Zäh
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Die baltischen Staaten Estland, Lettland und 
Litauen grenzen unmittelbar an Russland, 

beziehungsweise Belarus. Wie groß ist hier die 
Angst vor einem russischen Angriff? Darüber und 
über die komplexen politischen Zusammenhänge 
sprach Barbara Breitsprecher mit Dr. Reinhard 
Krumm, dem Direktor der Friedrich-Ebert-Stif-
tung (FES) für die Baltischen Staaten mit Sitz in 
Riga. Der Historiker und Journalist leitete zuvor 
das FES-Regionalbüro für Zusammenarbeit und 
Frieden in Europa mit Sitz in Wien und das Refe-
rat Mittel- und Osteuropa in Berlin, war für die 
FES-Büros in Moskau und Berlin tätig und über 
mehrere Jahre Russland-Korrespondent für Spie-
gel, Tagesspiegel und die Deutsche Presseagentur. 

Sie leben und arbeiten seit einem halben Jahr in 
Riga. Wie sehr hat sich die tägliche Situation 
dort seit dem Krieg in der Ukraine verändert?
Reinhard Krumm: Der Krieg ist in jeder Hinsicht 
spürbar. Die drei baltischen Länder grenzen ja 
eng an Russland. Die Bevölkerungen hier fühlen 
sich sehr solidarisch mit der Ukraine und haben 
das Gefühl, der Ukraine passiert hier etwas, 
was ihnen selbst 1940/41 auch geschehen ist - 
also Einmarsch und Okkupation. Konvois mit 
Medikamenten und Hilfsmitteln werden an die 
ukrainische Grenze gebracht, um zu helfen, die 
Bereitschaft Flüchtlinge aufzunehmen ist groß 
und es gibt viele Kundgebungen der Solidarität. 
Riga, Tallinn und Vilnius sind gelb-blau be-

flaggt. Die Situation wird in allen drei baltischen 
Staaten sehr, sehr ernst genommen.

Sollte die Ukraine besiegt werden, sehen Sie 
für ein weiteres Land die konkrete Gefahr als 
nächstes von Russland angegriffen zu werden?
Reinhard Krumm: Von der Rhetorik her haben 
wir alle seit langem verstanden, dass es von 
russischer Seite eine hohe Konzentration auf 
die Ukraine gibt – auch wenn die allerwenigs-
ten einen Krieg erwartet haben, der die völlige 
Unterwerfung der Ukraine 
vorsieht. Für den Kreml ist es 
immer wichtig gewesen, die 
Ukraine und auch Georgien, 
Moldau, Aserbaidschan und 
Armenien sowie Belarus – 
also die geographisch zwi-
schen der EU und Russland 
gelegenen Staaten – unter 
eine gewisse Einflusssphäre zu bringen. Doch 
inzwischen geht es offensichtlich um mehr, eine 
Art Vereinigung der Länder Ukraine und Belarus 
sowie, man mag es kaum glauben, vielleicht 
noch die nördlichen Teile Kasachstans. Das 
scheint ein Prozess zu sein, der auf die Gedanken  
eines Aufsatzes des Literatur-Nobelpreisträgers 
Alexander Solschenizyn aus dem Jahr 1990 zu-
rückgeht. In dem schreibt er, dass  es das Ziel sein 
müsste, eine solche Vereinigung zu realisieren, 
um einen wahren russischen Staat zu bewahren. 

Die baltischen Staaten sind nicht Teil dieser Idee. 
An den baltischen Staaten hat Russland sich 
immer abgemüht als eine Region, die sehr lange 
unter deutscher Verwaltung stand, auch inner-
halb des russischen Zarenreiches. Nach dem 
Ersten Weltkrieg erlangten die Staaten ihre Un-
abhängigkeit bis zum Pakt zwischen Deutsch-
land und der Sowjetunion, als  sie gezwungen 
wurden, Teil der Räterepublik zu werden. Seit 
1990 sind die Länder nun erneut unabhängig, 
sie sind Mitglieder der EU und der NATO. Inso-

fern würde ich Ihre Frage, 
ob es ein Ziel der russischen 
Regierung sein könnte, auch 
hier anzugreifen, erst einmal 
verneinen. Aber leider ist es 
nicht auszuschließen, ob es 
zu irgendwelchen Provoka-
tionen kommen.

Lettland hat mit 26 Prozent einen relativ hohen 
Anteil an der russischsprachigen Bevölkerung, 
gleichzeitig hat das Land 2012 beschlossen, dass 
Russisch keine zweite Amtssprache werden soll. 
Die russische Minderheit in der Ukraine wurde ja 
als Argument von Putin für den Angriff benutzt, 
könnte Gleiches nicht ebenso für Lettland gelten?
Reinhard Krumm: Ich bin Historiker, die schauen 
gern zurück und ungern nach vorne, deshalb 
kann ich nur mit aller Vorsicht antworten. Sie 
haben Recht, dass es hier eine nicht unerhebliche 
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Wie groß ist die Sorge im Baltikum vor einem 
russischen Angriff? Ein Gespräch mit Reinhard 
Krumm, dem Leiter des Büros für baltische Staaten 
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga, auch über 
die Notwendigkeit, die deutsche Bevölkerung beim 
Thema Sicherheitspolitik mit einzubinden.   
Interview von Barbara Breitsprecher
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russischsprachige Minderheit gibt, sowohl in 
Lettland als auch in Estland, in Litauen weniger. 
Insgesamt geht es vor allem darum, dass ein Teil 
der russischen Minderheit keinen Pass hat, weder 
einen russischen noch einen lettischen, was die 
Bürgerrechte einschränkt. Diese „Nicht-Bürger“ 
haben weniger Rechte. Kritik richtet sich gegen 
diesen neuen rechtlichen Status quo, weil er 
eigentlich nur als Zwischenstation zur vollstän-
digen Einbürgerung dienen sollte.Gleichwohl 
hat dieser Zustand Vorteile, denn er ermöglicht 
den betroffenen Menschen sowohl in die EU als 
auch nach Russland reisen zu können.

Wie geht das ohne einen Pass? 
Reinhard Krumm: Diese Menschen haben ein 
anerkanntes Dokument für die Ausreise. Zudem 
sind ihre Rechte durch lettische Gesetze gesi-
chert, sie sind keine „Staatenlose“. Russland, 
aber auch die EU, fordern die beiden Länder 
Estland und Lettland immer wieder auf, ihre 
russischsprachigen Minderheiten nicht zu dis-
kriminieren. Die Gesetzgebung dazu ist schon 
mehrfach verändert worden. Auch beobachte 
ich im Alltag, dass der Gebrauch der russischen 
Sprache kein Problem ist. Abgesehen davon, 
dass die jüngere Generation dieser Sprache 
kaum noch mächtig ist. Wobei abzuwarten ist, 
wie sich das in den nächsten Wochen und Mona-
ten nach diesem Krieg entwickeln wird.

Lettland hat im Zweiten Weltkrieg auf der Seite 
der Deutschen gegen die Rote Armee gekämpft. 
Könnte das wiederum zum Nazivorwurf führen, 
den Putin auch gegen die Ukraine vorgebracht 
hat?
Reinhard Krumm: Lettland hat in den vergan-
genen Jahrzehnten viele sehr unterschiedliche 
Momente gesehen: Tel des Zarenreiches, un-
abhängig, sowjetische Okkupation, deutsche 
Okkupation, erneute sowjetische Okkupation 
und dann erneut die Unabhängigkeit. Daraus 
ergaben sich unterschiedliche Prioritäten, um 
zu überleben. Jedes Jahr am 16. März veran-
staltet der lettische SS-Veteranenverband in 
Lettlands Hauptstadt Riga einen zahlenmäßig 
immer kleiner werdenden Marsch. Das war für 
Russland immer unerträglich, und natürlich 
auch für die EU. Denn auch in Riga hat die SS 
gewütet, jüdische Menschen ermordet. Auf der 
anderen Seite gibt es an jedem 9. Mai dann 
die andere Demonstration, an dem Russland 
den „Tag des Sieges“ feiert. Für Lettland folgte 
freilich auf den Sieg die erneute sowjetische 
Okkupation. Hier treten die Widersprüche 
deutlich zutage. Die Entwicklung in den letzten 
dreißig Jahren zeigen, dass viele russischspra-
chige Bürgerinnen und Bürger sich als Balten 
verstehen. Vor allem geographisch. Sowohl  
in Estland als auch in Lettland befinden sich 
die russischsprachigen Landesteile oftmals im 
Osten, besonders in Estland. Dort befürchtet 
die Regierung  Provokationen. Meines Wissens 
sind die bisher aber nicht eingetreten, auch 

nach der Annexion der Krim war es relativ 
ruhig dort.

Der US-Politik-Berater Robert Kagan hat in 
der Washington Post prognostiziert, dass es die 
Ukraine bald nicht mehr als unabhängigen Staat 
geben werde, und dass China die derzeitige Lage 
ausnützen werde, um Taiwan anzugreifen. Teilen 
Sie diese düstere Einschätzung?
Reinhard Krumm: Der Neokonservative Robert 
Kagan ist bekannt dafür, dass er in klaren 
Worten denkt. Und natürlich ist das tatsächlich 
ein mögliches Szenario. Aber es gibt auch viele 
andere Szenarien. Andere Experten meinen, 
dass China gar nicht so schnell handeln möchte, 
sondern viel Zeit hat. China ist ein Land, das 
sehr ruhig und besonnen nach vorne schaut. 
Das ganze Land hat in den vergangenen Jahren 
sehr viel durch die Globalisierung gewonnen, 
und die Frage ist, brauchen sie diese wie bisher 
oder sind sie inzwischen in der Lage, sehr vieles 
alleine machen zu können? Je mehr sie alleine 
machen können, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit dessen, was Herr Kagan voraussagt. Die 
Beziehung zwischen Russland und China ist 
keine einfache. Für China ist die momentane 
Entwicklung in der Ukraine nach den oben 
genannten Gründen nicht gut.
 
Sie arbeiten für die SPD-nahe Fried-
rich-Ebert-Stiftung. Können Sie Ihre politische 
Haltung zu den Aufrüstungsplänen der Bundes-
regierung formulieren oder sind Sie da parteipo-
litisch gebunden?
Reinhard Krumm: Ich teile die Position der deut-
schen Sozialdemokratie. Zumal war die Rede 
des Kanzlers vor dem deutschen Bundestag 
völlig klar war. Wir brauchen auch in Deutsch-
land eine Wehrkraft, um zu zeigen, dass wir es 
ernst meinen mit der europäischen Sicherheit. 
Dafür stand die Sozialdemokratie immer in 
schwierigen Zeiten: Die größte Mobilisierung 
der Streitkräfte in den 1970er Jahren fand unter 
Willy Brandt statt. Der Nato-Doppelbeschluss 
wurde in Kraft gesetzt unter Helmut Schmidt. 
Beides sozialdemokratische Kanzler. Insofern ist 
Wehrhaftigkeit für die Sozialdemokratie nichts 
Außergewöhnliches. Aber gleichzeitig hat die 
Friedrich-Ebert-Stiftung eben auch immer ver-
sucht, Gespräche zu führen. Ich muss ja wissen, 
wie der Andere tickt. Natürlich, wenn das Ereig-
nis nach vielen  Gesprächen ein Krieg ist, dann 
ist der Verdacht groß, dass man den falschen 
Ansatz gewählt hat. Aber stets den Versuch zu 
unternehmen ist immer noch à la bonne heure. 
Wäre das nicht geschehen, hätte immer wieder 
die Frage gestellt werden können, warum denn 
der politische Versuch der Deeskalation unter-
blieben ist. 

Wie können konkrete Ansätze für die weitere 
politische Zukunft Europas aussehen?
Reinhard Krumm: Die entscheidende Frage ist, 
wie wir uns ein soziales und friedliches Europa 

in den nächsten Jahren vorstellen können und 
wollen? Wir müssen also jetzt schon Wege vor-
denken, die wir weiter gehen wollen. Auch für 
solche Fragen sind die baltischen Staaten ein 
harter, aber auch notwendiger Sparringpartner. 
Bei dieser auch gesellschaftspolitischen Zeiten-
wende muss die Bevölkerung mit einbezogen 
werden! Außenpolitik wird immer als etwas 
gesehen, worüber sich die Experten, wer auch 
immer das genau ist, unterhalten, und die Be-
völkerung davon zu wenig versteht. Ich glaube 
nicht, dass das so richtig ist. Im Gegenteil - die 
deutsche Bevölkerung hat immer einen guten 
inneren Kompass gehabt seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, was außenpolitisch möglich 
ist und was nicht. Wir sollten die Themen Sicher-
heit und Frieden wieder in die Diskussion brin-
gen. In den vergangenen Jahren haben wir fast 
ausschließlich über das Klima diskutiert. Es gibt 
diesen weisen Satz von Willy Brandt, der, auch 
wenn er schon tausendmal zitiert wurde, immer 
noch richtig ist: Frieden ist nicht alles, aber 
ohne Frieden ist alles nichts. Das könnte auch 
auf das Klima übertragen werden. Also geht es 
nun darum, Frieden und Klima dieselbe Priorität 
zu geben. Zumal der erweiterte Sicherheitsbe-
griff das Klima miteinbezieht. So wie auch die 
Wirtschaft und die Menschenrechte. Vielleicht 
müssten wir einfach ein bisschen mehr arbeiten 
(lacht), ein bisschen anspruchsvoller sein, auch 
in der Politik.

Noch einmal zu Ihrem Gedanken, die Bevölke-
rung mehr in die Außenpolitik einzubeziehen. 
Wie könnte das konkret aussehen?
Reinhard Krumm: Im Bereich der Klimapolitik 
hat es gute gesellschaftliche Initiativen gegeben. 
Weil es sichtbare Herausforderungen waren. Es 
ist hingegen nicht einfach ein Thema mit der 
Gesellschaft zu verhandeln, das den Anschein 
hat, als ob es mit dem Einzelnen gar nichts zu 
tun hat. Aber diese Distanz ist jetzt vorbei! In 
Deutschland wird über Krieg geredet. Kinder 
fragen, was das eigentlich ist. Genau wie das 
Klima hat Sicherheit auf einmal einen direkten 
Bezug. Dieses Momentum sollte man nutzen. 
Das könnte über Stiftungen geschehen, weitere 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiati-
ven der Ministerien auf der Ebene der Länder 
und Kommunen. Wir haben in Deutschland eine 
wirklich gute Zivilgesellschaft, sowohl unter den 
Jüngeren wie auch unter den Älteren mit ihren 
Erfahrungen. Fragen sind zu stellen: Wie soll 
die Welt in den nächsten Jahren aussehen? Was 
bedeutet das für das tägliche Leben? Es muss ja 
nicht immer in Katastrophenszenarien enden. 
Wir haben das in den Jahren seit der Wiederver-
einigung nicht mehr ausreichend besprochen, 
mit dem Gefühl, die Entwicklung läuft in gere-
gelten Bahnen und damit in eine gute Richtung. 
Aber das tut sie schon seit Jahren nicht mehr.

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

Interview
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Die Rede von US-Präsident Joe Biden vor dem 
Warschauer Schloss hat ihren Platz in den 

Geschichtsbüchern sicher. Und dies vor allem, weil 
Biden darin weit über seine Zeit als US-Präsident, 
vielleicht sogar weit über seine Lebenszeit hinaus 
weist. Biden warnte, dass Putins Angriff auf die 
Ukraine dem europäischen Kontinent womöglich 
Jahrzehnte des Krieges zurückbringe. Er zog einen 
großen Kreis vom Kalten Krieg über den Zerfall 
der Sowjetunion bis hin zu Putins Krieg. In den 
vergangenen 30 Jahren „haben sich die Kräfte der 
Autokratie überall auf der Welt wiederbelebt“, 
sagte Biden, „mit Verachtung für die Herrschaft 
des Gesetzes, für demokratische Freiheiten und 
die Wahrheit selbst.“ Der Kampf gegen Putins 
Russland sei daher „ein großer Kampf für die 
Freiheit, ein Kampf zwischen Demokratie und 
Autokratie“, so Biden.  

    Joe Biden hat Wladimir Putin nie vertraut. 
Schon 2015 war ihm als Vize-Präsident die da-
malige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
„nicht energisch genug“, als es ihm nach Putins 
Krim-Annexion um härtere Konsequenzen ging. 
Zu sehr habe Merkel sich um die wirtschaftli-
chen Auswirkungen in Deutschland gesorgt. 
So schreibt es Biden in seiner Autobiografie. Er 
habe sich schon damals um die Sicherheitsarchi-
tektur von ganz Europa gesorgt: „Ich war davon 
überzeugt, der Ausgang der Ukrainekrise würde 
den Ton in Mittel- und Osteuropa für Jahrzehn-
te vorausbestimmen – zum Guten oder zum 
Schlechten.“ Dies schrieb Biden also schon 2015. 

Und 2022 steht es mehr als schlecht: In Putins 
Angriffskrieg gegen das ukrainische Volk sind 
schon jetzt viele Tausend Menschen gestorben, 
mehr als zehn Millionen sind auf der Flucht. Mit 
der Ukraine steht auch Europa am Scheideweg, 
ja sogar die Sicherheitsordnung der ganzen Welt. 
Man kann Joe Biden zugestehen, dass er diese 
extrem gefährliche Krise hat kommen sehen.

Bidens Klartext gegenüber Putin 
Der US-Regierung und dem Präsidenten ging 
es bei seiner Europa-Reise vor allem darum, zu 
beruhigen. Biden war ja beim Nato-Gipfel, dem 
G7-Gipfel und dem EU-Gipfel in Brüssel gewe-
sen, bevor er nach Polen reiste. „Fürchtet euch 
nicht“, zitierte Joe Biden darum auch gleich am 
Anfang seiner Rede im Innenhof des Königlichen 
Warschauer Schlosses den ehemaligen aus Polen 
stammenden Papst Johannes Paul II. „Denk  
nicht einmal daran, auch nur einen Fußbreit auf 
den Boden eines Nato-Alliierten zu setzen“, rief 
er dem russischen Präsidenten in Moskau und 
den Anwesenden zu.  Und fügte hinzu: „Wir 
haben eine heilige Verpflichtung unter Artikel 
5, jeden einzelnen Inch Nato-Gebiets mit der 
vollen Stärke unserer gemeinsamen Macht zu 
verteidigen.“

Putins Krieg in der Ukraine steht für Biden 
in einer Reihe mit Moskaus Niederschlagung 
der Aufstände in Ungarn und Polen 1956 sowie 
der Tschechoslowakei 1968. Er sieht Putin also 
als Wiedergänger der damaligen Sowjetunion. 
Deshalb stimmt Joe Biden Europa auf einen 

neuen Kalten Krieg ein, solange Wladimir Putin 
regiert. Nach Jahren der Uneinigkeit bringt also 
der 79-jährige US-Präsident die lange Zeit (auch 
durch Trump) geringgeschätzte Nato zusam-
men, wie wohl noch nie in deren 73-jähriger 
Geschichte. Als das multilaterale Militärbündnis 
1949 gegründet wurde, war Joe Biden gerade 
sechs Jahre alt. „Niemals war die Nato geeinter 
als heute“, sagt er nun während seiner Europa-
reise im Brüsseler Hauptquartier.

Die Einigkeit des Westens beschwört und 
moderiert Biden auch bezüglich grundsätzlicher 
Werte und wirtschaftlicher Kraft. Nur wenn EU, 
die G7-Staaten und eben die Nato-Partner eng 
beisammen stehen, kann man Wirkung erzielen. 

 
Bidens Stoßseufzer zum Himmel 
„Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht 
an der Macht bleiben“, sagte Joe Biden in seiner 
Rede in Warschau über Putin. Das sorgte für helle 
Aufregung, auch im Westen, weil man Putin 
doch nicht provozieren solle. Joe Biden wollte 
aber zeigen, dass er als mächtigster Mann der 
Welt sich die Freiheit nimmt, zu sagen, was er 
denkt und fühlt. Schon zuvor hatte Biden Putin 
einen „mörderischen Diktator“, einen „puren 
Verbrecher“ und „Kriegsverbrecher“ genannt. 
Und, nach Treffen mit Flüchtlingen aus der 
ukrainischen Hafenstadt Mariupol, sagte Biden 
über Putin: „Er ist ein Schlächter.“ Und später 
kamen die Bilder des Grauens aus Butscha, wo 
hunderte Zivilisten getötet wurden.
Bidens Stoßseufzer zum Himmel wurde als 

Der richtige Mann zur rechten Zeit
US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Europa-Reise Zeichen gesetzt. Dazu gehört auch sein Stoßseufzer über Putin: „Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“  Von Michael Zäh
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aggressiver Aufruf zum Sturz des russischen 
Präsidenten gedeutet. Dafür  hagelte es Kritik: 
Biden spiele der Kreml-Propaganda mit seiner 
„Regime-Change“-Rhetorik doch nur in die 
Hände, lautet ein Vorwurf.

Es gibt die naive Lesart, dass dem US-Präsi-
denten der Satz halt nur so heraus gerutscht sei. 
Viel wahrscheinlicher ist aber, dass es Absicht 
war. Joe Biden habe sich gar nicht auf einen von 
den USA herbeigesehnten Sturz Putins bezogen. 
Sondern darauf, dass Putin keine Macht mehr 
über die Nachbarstaaten haben solle, hieß es kurz 
nach seiner Rede aus dem Weißen Haus. Bevor 
Biden dann wieder betonte, dass er den Satz nicht 
zurück nehme. Also ein klassischer Fall von be-
wusstem Verwirrspiel, um für Diskussionen auch 
im Kreml zu sorgen. Diplomatische Ambiguität 
die eine Spezialität der Russen ist, wird hier von 
den USA erzeugt

Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, dass 
Putin aufgrund des Ukraine-Krieges und dessen 
Folgen irgendwann tatsächlich an der Macht 
abgelöst wird. Nicht vom Volk gestürzt, sondern 
im inneren Zirkel des Kreml entmachtet. Davon 
ist beispielsweise der frühere MI6-Russland-Chef 
Christopher Steele überzeugt. Im Interview mit 
der Süddeutschen Zeitung sagte der britische Ex-
Agent: „Putin wird die Macht abgeben müssen. 
(...) Vermutlich wird es jemand aus seiner nächs-
ten Umgebung sein - jemand mit einem leicht 
anderen Profil, der einen Deal mit dem Westen 
machen kann. Es wird von innen kommen müs-
sen. Da gäbe es schon Leute, vielleicht auch mit 

eigenen wirtschaftlichen Interessen. Russland 
kann diese harten Sanktionen nicht lange über-
stehen, dafür ist die Wirtschaft viel zu schwach. 
Und dieser Krieg ist sehr, sehr teuer“, so Steele.

In diesem Lichte betrachtet, ist der Satz: „Um 
Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der 
Macht bleiben“, den Joe Biden laut ausrief, wie 
ein Angebot an andere Kräfte im Kreml zu ver-
stehen. Außerdem sagt er die bittere Wahrheit: 
Solange Putin in Russland an der Macht ist, ist 
an Frieden nicht mehr zu denken.

Trumps absurdes Gewäsch 
Mitten im Krieg und nach Bidens Rede von 
Warschau hat Donald Trump dann prompt Putin 
aufgefordert, angebliche belastende Informa-
tionen über den Sohn seines Nachfolgers Joe 
Biden preiszugeben. In einem 
Interview behauptete Trump, 
dass die Frau des ehemaligen 
Bürgermeisters von Moskau 
Hunter Biden 3,5 Millionen 
Dollar gegeben habe. Trump 
sagte: „Ich denke, Putin wird 
die Antwort kennen. Ich denke, er sollte sie 
herausgeben.“

Wie krank ist das denn? Trump dachte sich 
wohl: Wenn Biden gerade Putin mit seiner Rede 
brüskiert, wäre doch die Gelegenheit günstig, 
dass Putin mit angeblichen Informationen über 
Bidens Sohn mal eben Trump zur Seite springt. 
Und dies während eines mörderischen Krieges, in 
dem täglich viele Menschen sterben. 

Das Weiße Haus ließ verlauten:„Was für ein 
Amerikaner, ganz zu schweigen von ehema-
ligen Präsidenten, denkt, dass das die richtige 
Zeit ist, um mit Wladimir Putin zu schachern? 
Und mit Verbindungen zu Putin zu prahlen? 
So was macht nur ein einziger Amerikaner: 
Donald Trump.“ Tja, noch gruseliger ist aber 
die Vorstellung, dass Trump 2024 wieder zum 
US-Präsidenten gewählt würde. Umfragen sahen 
ihn zuletzt vor Biden.

Die Sache mit den Geschichtsbüchern 
Es gibt auf der Welt Staaten, die von der Krise 
profitieren wollen. Indien, Brasilien und China 
sind keineswegs gegen Russland unterwegs. Die 
schwierigste Aufgabe für die Demokratien des 
Westens wird es sein, die Bündnisse langfristig 

zusammenzuhalten. Ganz im 
Sinne der Rede von Joe Biden 
in Polen muss bereits jetzt 
an die Zeit und an die Welt-
ordnung nach dem Ukraine- 
Krieg gedacht werden.

Wer die Bilder von Putin 
im Moskauer Stadion gesehen hat, wo er vor 
Menschenmassen und lauter Fahnenschwenkern 
eine gruselige Rede über „Helden“ hielt, während 
er tausende junge Soldaten verheizt, sah einen 
Wiedergänger von Hitler und dessen Auftritten.  
Keiner weiß heute, ob Bidens Rede als jene vor 
dem dritten Weltkrieg in die Geschichte eingehen 
wird, oder als jene, die eben diesen Weltkrieg ab-
gewendet hat. Ob es dann noch Geschichte gibt.

Der richtige Mann zur rechten Zeit
US-Präsident Joe Biden hat bei seiner Europa-Reise Zeichen gesetzt. Dazu gehört auch sein Stoßseufzer über Putin: „Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“  Von Michael Zäh
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Nachdem Putin die Ukraine überfallen hat, 
fiel es so manchem deutschen Politiker wie 

Schuppen von den Augen: „Wir waren wohl ein 
bisschen dämlich“, sagte etwa Wirtschaftsminister 
Robert Habeck bezüglich der deutschen Abhän-
gigkeit von russischem Gas.  Wie konnte man nur 
glauben, dass man Vertrauen haben könne in einen 
Herrscher wie Putin? In großer Not zog Habeck 
also los, um neue Deals in die Wege zu leiten. Erst 
in  Katar und dann in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten hat Habeck „großartigerweise“, wie er 
sagt, den „Türöffner für neue Wirtschaftsräume“ 
gegeben. Passend dazu gibt es Fotos, auf denen 
sich Habeck tief vor den Scheichs verneigt. Nur 
ganz böse Stimmen würden jetzt sagen, dass 
angebahnte Deals mit den autokratisch regierten 
Opec-Staaten eines Tages als „dämlich“ gelten.

Mehr als zwanzig Jahre lang haben deutsche 
Regierungen geglaubt, dass es sich mit Putin 
gut Geschäfte machen ließe, erst unter Schröder, 
dann unter Merkel. Die Repressionen von Putin 
im eigenen Land gegen die eigene Bevölkerung, 
na gut, sind irgendwie innere Angelegenheiten 
Russlands gewesen. Ein Cyperangriff auf den 
Bundestag, ein Auftragsmord mitten in Berlin 
oder die Vergiftung politischer Gegner, nun ja, 

das hat man „aufs Schärfste verurteilt.“ Und 
zwar während weiter an Nordstream 2 gebaut 
wurde. Hat ja nix miteinander zu tun, war die 
„dämliche“ Ansicht der deutschen Regierung. 
Auch der heutige Kanzler Scholz hat ja noch 
lange diese Trennung aufrecht erhalten und 
„Nordstream 2“ als „privatwirtschaftliches“ Ding 
bezeichnet.

Wie ist das nun mit den Menschenrechten 
in Katar? Na ja, man bemüht sich. Also nicht 
Katar bei den Menschenrechten, wo man trotz 
Reichtum lieber Arbeitsmigranten ausbeutet, bis 
sie auf Baustellen für WM-Stadien tot umfallen. 
Sondern die Bundesregierung, mittlerweile eine 
Ampel unter Scholz, bemüht sich beim ganz 
gepflegten Wegschauen, haargenau wie früher 
gegenüber Putin. Und warum in den Emiraten auf 
die Rolle der Frauen schauen? Die werden fast wie 
Sklaven unterdrückt, aber nun ja, es geht ja hier 
um Geschäfte unter Männern.

Und da ist es nicht einmal angebracht, „aufs 
Schärfste zu verurteilen“, sondern es muss ganz 
im Gegenteil um die Gunst der Autokraten eifrig 
geworben werden. Habeck ist ja nicht der erste 
Wirtschaftsminister, der in den Golf-Staaten für 
Lieferungen von Öl und Gas wirbt. Auch andere 
Länder wie Österreich und Japan kamen zuletzt 

mit Minister und Wirtschaftsdelegation in die 
Emirate und nach Katar, um die Abhängigkeit 
vom russischen Gasimporten zu reduzieren. Ener-
gie-Experten sprechen von einem „Schaulaufen“ 
der westlichen Regierungen.

Klar, das ist der Not geschuldet, weil niemand 
Putins Krieg in der Ukraine so erwartet hatte. 
„Wenn wir vielleicht auch in diesem Jahr noch 
russisches Gas brauchen werden: In der Zukunft 
nicht mehr. Und das fängt ja jetzt erst an“, sagte 
Habeck in Katar. Sprich: Es geht alles viel zu 
lange und ist auch zu unkonkret, um Putin den 
Geldhahn zuzudrehen. Katar ist zwar der größte  
Exporteur von Flüssigerdgas (kurz LNG), aber 
das Land hat langfristige Lieferverträge vor allem 
im asiatischen Raum. Es sind nur höchstens 10 
Prozent der Fördermenge, die überhaupt gekauft 
werden könnten und um die sich also kurzfristig 
viele Länder balgen.

Das ist die Realität. So ist es nun einmal. Man 
kann Robert Habeck nicht vorwerfen, dass der 
Krieg in der Ukraine zu einer Notsituation führt 
und er deshalb versucht, um Ersatz zu buhlen. 
Was der grüne Minister aber keinesfalls weiter 
tun sollte, ist das Umdeuten von aktueller Not in 
„Chance“. Das ist mit Verlaub ziemlich dämlich. 
Denn „großartig“ ist ein Deal mit Autokraten nie.

Politik und Gesellschaft

Wirtschaftsminister Robert Habeck handelt aus der Not heraus, wenn er in Katar und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten neue Energiedeals anbahnen will. Er sollte dies aber verbal 

nicht so auskleiden, als sei das ein Aufbruch in die „grüne“ Zukunft. Von Michael Zäh

Großartig ist es, 
um die Gunst 
zu buhlen
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Der Mensch hat die Sprache. 
Und weil das so ist, entsteht 

der Eindruck, dass der Mensch 
ein rationales Wesen sei. Sprache 
suggeriert Vernunft. Mit Sprache 
lässt sich alles beschreiben. Sie 
ist so nicht nur die Grundlage für 
fast alle Errungenschaften der 
Menschen, sondern fördert auch 
die Illusion, dass der Mensch 
moralisch überlegen sei. Man 
glaubt, dass der Mensch nicht 
wie ein Tier impulsgesteuert sei, 
sondern für sein Tun eine ver-
nünftige Erklärung habe. Eine, 
die man aussprechen kann. Wie 
der Krieg in der Ukraine zeigt, 
kann die Sprache auch Fassade 
sein, die dadurch die Wahrheit 
verbirgt. Nämlich die Tatsache, 
dass der Mensch nur so tut, 
als ob er rational handle, in 
Wirklichkeit aber von niedrigen 
Instinkten gesteuert wird.

Manchmal zeigt sich die Dop-
peldeutigkeit, die der Sprache 
innewohnen kann schon an 
einzelnen Worten. Das Wort 
„Kriegsverbrechen“etwa. Einer-
seits soll dies eine Definition 
unter Völkern und Menschen 
sein, was selbst im Krieg nicht 
erlaubt sei. Andererseits suggeriert das Wort 
aber auch, dass es einen „sauberen“ Krieg 
geben könne, wenn denn nur die Regeln 
eingehalten würden. Als ob ein Krieg nicht 
immer selbst ein Verbrechen sei. Als ob all die 
Menschen, die mit einem letzten Schrei auf den 
Lippen sterben, dies nach Regeln tun könnten, 
die irgendwie okay seien, falls sie Soldaten 
sind. Und deshalb wohnt dem Wort „Kriegs-
verbrechen“ etwas inne, das relativiert und 
somit den Anschein von rationalem Denken 
erweckt.  Wäre eigentlich der finale Atomkrieg 
ein Kriegsverbrechen oder nur das reguläre 
Krepieren aller?

„Unmenschlich“ ist auch so ein Wort. Es will 
eigentlich ausdrücken, dass manche Taten 
niemals passieren dürften. Es will diejenigen 
anklagen und aus der Gemeinschaft der Men-
schen ausgrenzen, die „Unmenschliches“ tun. 
Aber das Wort verschleiert auch die schreckli-
che Wahrheit: Jedes „unmenschliche“ Tun im 
Krieg in der Ukraine wird von Menschen getan. 
Jede Bombe, die fällt, jede Rakete, die Wohn-
häuser in Trümmern legt, jeder Schuss, der 
dort einen Menschen tötet, ist menschenge-
macht. Der erste Abwurf der Atombombe über 
Hiroshima wurde von Menschen verübt. Der 
Pilot, der „Little Boy“ abwarf und damit hun-

derttausend Menschen vor Hitze 
verdampft hat, taufte seinen 
Bomber mit dem Namen seiner 
Mutter. „Fat Man“ hieß dann 
die zweite Atombombe, die über 
Nagasaki gezündet wurde. Der 
Mensch hat die Sprache.

Wenn es nicht nur um ein-
zelne Worte geht, deren unter-
gründiges Wirken die Wahrheit 
verschleiert, dann bietet die 
Sprache auch noch die Mög-
lichkeit, Wort für Wort Lügen-
gebilde zu formen. Das nennt 
man dann „Desinformation“. 
Was natürlich jede sprechende 
Seite für sich beansprucht, ist 
die Wahrheit hinter den Wor-
ten. Oder umgekehrt:  Die Lüge 
hinter den Worten der anderen 
Seite. Putin sprach beim Ein-
marsch seiner Truppen in die 
Ukraine von „Friedensmission.“ 
Lawrow behauptete später gar: 
„Wir haben die Ukraine nicht 
überfallen.“

Mit Sprache können alle 
möglichen Dinge gesagt wer-
den, ohne dass die Aussagen 
stimmen. Die Sprache ist sozu-
sagen losgelöst von der Wirk-
lichkeit. Sie ist die Quelle jed-
weder Kreativität und erlaubt 

es dem Menschen Dinge zu erfinden, die das 
Tier nicht hat. Übrigens auch technisch, weil 
sprachliche Systeme wie die Mathematik auch 
die Grundlage sind für den Brückenbau, die 
Unterwasserkabel, das Auto, das Flugzeug, 
die Rakete und die Atombombe. Die Sprache 
bemächtigt den Menschen und macht ihn zu 
einem sozialen Wesen. Aber die Kehrseite 
der Kreativität ist die Destruktion. Alles, was 
Menschen erfinden, wird von Menschen an-
gegriffen und zerstört.

Die Sprache selbst kann nie Wahrheit sein. 
Die Sprache ist nicht ein Schrei, im Krieg.  Doch 
nur der Schrei wäre wahr.

Politik und Gesellschaft

Die Sprache 
ist nicht ein Schrei

Manchmal zeigt sich die Doppeldeutigkeit der Sprache schon an einzelnen Worten wie etwa 
„Kriegsverbrechen“ oder „Unmenschlich.“ Erst recht bei Desinformations-Kampagnen. Die Sprache 

bemächtigt den Menschen. Aber sie selbst kann nie Wahrheit sein. Von Michael Zäh
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Das lässt sich nicht 
ins Verhältnis setzen 
Wie kriegst du das Leid der Menschen in der Ukraine mit den 
steigenden Benzinpreisen in Deutschland zusammen? Es gibt zu 
einfache Schuldbilder. Der Krieg ist nicht fern. Von Michael Zäh

Du hast dir vor dem Krieg gerne der Scherz 
erlaubt, zu sagen: „Die Benzinpreise sind 

mir egal. Ich tanke eh immer für 20 Euro.“ Und 
dahinter stand ein bisschen Wahrheit. Denn 
die Tankfüllung für 20 Euro hat immer für eine 
bestimmte Strecke gereicht, die du regelmäßig 
fährst. Du konntest sicher sein, damit dein Ziel 
zu erreichen, ein paar Cent pro Liter mehr oder 
weniger spielten dafür keine Rolle. 

Jetzt ist das anders. Du würdest auf halber 
Strecke stehen bleiben. Wie auch der Verzehr 
von Fleisch, Gemüse, Getreide plötzlich doppelt 
so teuer geworden ist. Von leeren Regalen wie 
beim Speiseöl mal ganz abgesehen. Was tun? 
Die Wahl ist klar: Du kannst entweder das 
Doppelte für deine Fahrstrecke bezahlen, oder 
die Fahrstrecke halbieren, um dann wieder mit 
deinen 20 Euro pro Tanken auszukommen. Du 
kannst für deine Speisen das Doppelte bezahlen 
oder davon weniger essen. Um die Fahrstrecke 
zu halbieren, müsstest du dir Alternativen wie 
etwa das Bahnfahren oder sportliches Fahrrad-
fahren überlegen. Bei Speiseplan müsstest du 
kreativ mit der Möglichkeit umgehen, auf andere 
Lebensmittel auszuweichen. Das Entscheidende 
dabei ist, dass du überhaupt die Wahl hast.

Die Menschen im Krieg in der Ukraine haben 
sie nicht mehr. Sie sitzen in Bunkern ohne Essen, 
Wasser, Strom, Medikamente. Sie können keine 
sichere Fahrtstrecke mehr zurücklegen. Viele 
sind getötet worden, wenn sie sich überhaupt 
auf die Straße wagten. Und es drängt sich dir die 
Frage auf, wie man das überhaupt ins Verhältnis 
setzen kann. 

Der ukrainische Präsident Selenskij hat 
nach dem schockierenden Auffinden hunderter 
toter Zivilisten, die mutmaßlich von russischen 
Soldaten ermordet worden waren, etwas ins 
Verhältnis gesetzt: Er forderte Angela Merkel 
und Nicolas Sarkozy zu einer Reise nach Butscha 
auf, wo das Grauen geschah. Dort könne Merkel 
sehen, „wozu die Politik der Zugeständnisse an 
Russland in 14 Jahren geführt hat.“ Die frühere 
Bundeskanzlerin Merkel und der damalige fran-
zösische Präsident Sarkozy hatten sich im Jahr 
2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest der zügi-
gen Aufnahme der Ukraine in die Nato wider-

setzt. Merkel hat über eine Sprecherin ausrichten 
lassen, dass sie „zu ihren Entscheidungen steht.“

Ist eine solche Zuspitzung okay? Leichen ge-
schundener Menschen als Beleg zu nehmen für 
eine angeblich fehlgeleitete Politik der letzten 
Jahrzehnte? Bei allem Verständnis für Selenskij  
in Anbetracht des Schocks über solche Morde 
und bei aller Bewunderung für dessen uner-
müdlichen Versuch, den Westen „aufzurütteln“,  
wird hier zu sehr mit einfachen Schuldbildern 
hantiert. Denn die mutmaßlichen Mörder sind 
russische Soldaten, unter einem russischen 
Kommando, das solche Gräueltaten offenbar 
zur Kriegstaktik zählt, natürlich gipfelnd beim 
Oberbefehlshaber Putin. Die Mörder sind nicht 
Merkel oder Sarkozy. Auch nicht indirekt.

Aus dem einfachen Grund, dass sie nicht 
wollten, dass das geschieht, was jetzt geschieht. 
Sie dachten im Gegenteil, dass sie durch ihr Tun 
genau solch einen Krieg verhindern könnten. 
Ihr Glaube war falsch, dass Putin sich durch 
Handel wandeln ließe. Aber ihre Absicht in eben 
diesem Glauben war nicht falsch. Sie konnten 
sich schier nicht vorstellen, was jetzt geschieht. 
Wie Bundespräsident Steinmeier (der als Merkels 
Außenminister und zuvor als Kanzleramtschef 
unter Schröder fast 15 Jahre die deutsche 
Russland-Politik mit verantwortete) jetzt offen 
sagte:  „Wir sind gescheitert mit der Errichtung 
eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das 
Russland einbezogen wird. Meine Einschätzung 
war, dass Wladimir Putin nicht den kompletten 
wirtschaftlichen, politischen und moralischen 
Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn 
in Kauf nehmen würde – da habe ich mich, wie 
andere auch, geirrt.“

Das unendliche Leid der Menschen in der 
Ukraine lässt sich durch nichts ins Verhältnis 
setzen zu dem was wir tun. Wir sind auch nicht 
schuld daran. Wir können aber schon mal in die 
Perspektive gehen, was denn wäre, wenn auch 
bei uns der Krieg herrschte. Das ist ja nicht mehr 
so fern. Wie stehen wir dann zusammen, beim 
Einkaufen, beim Tanken, beim Einschränken, 
beim Angsthaben? 

Dein Auto hast du nun schon so lange stehen 
gelassen, dass es nicht mehr anspringt. 

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 09.00 –18.30 Uhr

Sa: 09.00 –14.00 Uhr 

Habsburgerstrasse 51  
79104 Freiburg 
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FRÜHLINGS-
GEFÜHLE
Es blüht um uns herum, die Tempera-
turen steigen langsam und die Laune 
gleich mit. Die Zeit in der Natur inspi-
riert uns und ist befreiend. Lass Dich 
auch von unseren Brillen in den aktu-
ellen Frühlingsfarben inspirieren.

Wir bieten Dir ein großes Sortiment 
und zudem fundierte und individuelle 
Beratung. Bei uns wartet ein freund-
liches und hochmotiviertes Team auf 
Dich, das nur ein Ziel hat: 
Dein bestmögliches Sehen. 

Albrecht Optik – 
Deine Augen liegen uns am Herzen

Politik und Gesellschaft
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Wie sagte doch gleich der Friedrich Merz bei 
der Generaldebatte im Bundestag, also in 

aller Öffentlichkeit, zu Annalena Baerbock, so von 
Mann zu Frau? „Sie können von mir aus feministi-
sche Außenpolitik machen, aber nicht mit diesem 
Etat für die Bundeswehr“, so Merz. Damit bediente 
er das reichlich verstaubte Klischee des Mannes, 
der die Kohle nach Hause bringt und daher der 
Frau auch die Grenzen zieht. „Mit meinem Geld 
kannst du nicht machen, was du willst, sondern 
nur das, was ich dir erlaube“, so der männliche 
Glaubenssatz. Nun ja, es ging bei der Debatte im 
Bundestag allerdings gar nicht um das Geld von 
Merz, sondern um die 100 Milliarden „Sonderver-
mögen“ für die Bundeswehr.

Da diese 100 Milliarden „Sondervermögen“ im 
Grundgesetz verankert werden sollen, braucht 
es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, um 
es zu realisieren. Da die Ampel-Regierung diese 
Mehrheit ja nicht hat, braucht es die Zustim-
mung der Union. Also hat Merz gleich mal tief 
in die Männlichkeitskiste gegriffen, um quasi ein 
Machtwort zu sprechen.

Der Oppositionsführer erklärte zwar, dass 
die Union durchaus willens sei, Stimmen für 
die nötige Zweidrittelmehrheit zu liefern. Daran 
knüpfte Merz allerdings eine Reihe von Vorbe-
dingungen. Ganz generell bemühte er ein Bild 
aus dem Sport: „Die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion ist nicht die Ersatzbank, von der Sie sich in 
beliebiger Weise mal Ersatzspieler aufs Spielfeld 

holen können, wenn Sie ihre eigenen Mehrhei-
ten nicht haben“, sagte Merz zur Ampel. Das 
war Polemik, die zur Opposition dazu gehört, 
und schielte eher auf Abstimmungen über eine 
Impfpflicht als über den Bundeswehr-Etat.

Denn die Union will ihren Wählern gegen-
über den Eindruck vermitteln, pro Bundeswehr 
zu agieren (obwohl in den letzten Jahren unter 
der Unionsregierung dort gespart wurde). Sie 
kann sich daher also dem Kanzler-Anliegen 
einer massiven Aufrüstung kaum verweigern, 
ohne ihren Wählern gegenüber unglaubwürdig 
zu werden. Man könnte auch sagen: Scholz 
Kehrtwende in der Sicherheitspolitik hätte gerne 
der Merz inszeniert.

Manche Forderungen, die Merz nun stellte, 
sind absehbar gewesen: Die Bundesregierung 
solle sagen, wofür genau die 100 Milliarden aus-
gegeben werden. „Wir werden nicht einen 100 
Milliarden Blankoscheck erteilen, und Sie machen 
damit, was Sie wollen“, so der CDU-Chef. Da sagte 
Olaf Scholz prompt zu. Man wolle die Union an 
den Entscheidungen zur Bundeswehr beteiligen. 
„Es soll eine gemeinsame Sache werden, die wir 
für unser Land tun“, sagte Scholz in der Debatte. 

Etwas gewagter war dann die Ankündi-
gung von Merz, nur genau die Stimmen aus der 
Union zu Verfügung zu stellen, die dann zur 
nötigen Zweidrittelmehrheit reichen würden. 
Sollte heißen: Die Ampelfraktionen sollen voll-
zählig für die Verfassungsänderung stimmen, 
nur dann füllt die Union auf, was noch fehlt. 

Und nicht mehr. Damit wollte er natürlich auf 
mögliche Risse in der Regierungskoalition los-
gehen. Potenziell friedensbewegte Abweichler, 
gerade unter SPD und Grünen, sollten somit 
an den Pranger gestellt werden. Aber das ist 
problematisch. Damit seine Ankündigung der 
punktgenauen „Auffüllung“ der Stimmen auf-
geht, müssten Unionsabgeordnete bereit sein, 
gegen das Vorhaben zu stimmen, obwohl sie 
es begrüßen. Merz verlangt von seiner Fraktion 
strategische Teilung im Abstimmungsverhalten 
anstatt der sonst üblichen Einheit. Nicht gerade 
der Kriegs-Situation angemessen.

Annalena Baerbock antwortete schließlich 
in der Generaldebatte auf Merz: „Weil ich bei 
den Müttern von Srebrenica war. Vor einer 
Woche. Und die mir beschrieben haben, wie 
die Spuren dieses Krieges in ihnen drin sind. 
Und diese Mütter gesagt haben: ‚Frau Baerbock, 
damals wurde nicht gehandelt, Anfang der 90er 
Jahre.‘ Als sie, als ihre Töchter, ihre Freundin-
nen vergewaltigt wurden. Vergewaltigung als 
Kriegswaffe nicht anerkannt war. Nicht vom 
Internationalen Strafgerichtshof verfolgt wurde. 
Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik 
des 21. Jahrhunderts auch eine feministische 
Sichtweise. Das ist kein Gedöns! Sondern das ist 
auf der Höhe der Zeit. Und das hat nichts damit 
zu tun, dass ich in die Bundeswehr investieren 
will. Sondern das hat damit zu tun, dass ich 
meinen Blick weite, für alle Opfer in Kriegen.“ 
Klare Kante, von Frau zu Mann! Merz schwieg.

Politik und Gesellschaft

Annalena Baerbock zeigte klare Kante von Frau zu Mann, nachdem Friedrich Merz den Satz  
ausgepackt hatte, dass eine „feministische Außenpolitik“ nicht mit dem Etat für die Bundeswehr 

finanziert werden könne. So sagte halt der Mann im Merz. Von Michael Zäh

  Das Merz-
Machtwort der 
Männlichkeit
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Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn 
Bundeskanzler Scholz auf Elon Musk trifft, um 

dann zu sagen: „Deutschland kann schnell sein.“ 
Und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck 
forderte „mehr Tesla-Tempo“ auch bei anderen 
Infrastrukturvorhaben. Beide sprachen anlässlich 
der Eröffnung der „Tesla-Gigafactory“ in Branden-
burg. Jetzt mal ehrlich: Scholz ist gegenüber Musk 
eine Schildkröte.  Der Bundeskanzler steht eher für 
umständliche Bedächtigkeit und Musk ist bekannt 
für höchste Geschwindigkeit, geistig wie technisch. 
Scholz spart mit Sätzen, Musk hat den Mars im Sinn. 
Nicht Deutschland war in Brandenburg schnell, son-
dern die konsequente Risikobereitschaft eines Elon 
Musk war es, die den Bau der Fabrik für Elektroautos 
innerhalb von nur zwei Jahren ermöglichte. 

Normalerweise liegen in Deutschland zwischen 
der Baugenehmigung und der Betriebsgeneh-
migung etliche Jahre. Bei Tesla war es so, dass 
zwischen beiden Genehmigungen nur Wochen 
lagen und dann sofort die Eröffnung folgte. 
Wie ist das möglich? Ganz einfach, weil Tesla 
die Baugenehmigung gar nicht abwartete, 
sondern schon vorher mit dem Bau der Fabrik 
begann. Grundlage waren hierfür 19 Ausnah-
meregelungen der zuständigen Behörden. Aber 
Tesla musste das Risiko tragen, das gesamte 
Gelände zurückzubauen, wenn am Ende die 
endgültige Baugenehmigung doch nicht erteilt 
würde. Das schreckt einen wie Elon Musk nicht, 
aber andere Unternehmen würden so etwas 
nicht machen.  

Daher sind die Sprüche von Scholz und Habeck 
über das Tempo, das Deutschland haben könne, 
zunächst mal nur große Worte. Es wird sich ja 
bald zeigen, ob es beim Ausbau der Erneuerba-
ren Energien und der Stromnetze dann wirklich 
auch schnell geht, ohne dass ein Musk das 
Risiko für das Tempo übernimmt.

Habeck sagte bei dem Event zur Eröffnung 
der „Gigafactory“ dann noch: „Zu zeigen, wir 
können auch elektrisch, ist an diesem Tag ein 
schönes Symbol.“ Aber bitte, der Pioniergeist 
von Musk mit Tesla hat schon früh den Weg 
beschritten, elektrisch zu „können.“ Das „wir“ 
ist hier doch etwas angeberisch. Habeck hat es 
wohl vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs 
benutzt, weil dieser die brutale Abhängigkeit 
von russischem Gas aller Welt vor Augen 
führt.  Und da Elon Musk bekanntlich aus den 
USA kommt, kann das „wir“ vielleicht auch die 
neue existenzielle Partnerschaft mit Amerika 
meinen, siehe neue Lieferungen von flüssigem 
Erdgas aus den Staaten. Nun ja, da Deutschland 
auch über eine Automobilbranche verfügt, ist 
die Eröffnung der Tesla-Fabrik in Brandenburg 
schon auch wettbewerbsfördernd. Jährlich 
500.000 Tesla sollen in Grünheide vom Band 
laufen. Mal sehen, wie es beispielsweise VW, 
BMW, Audi und Mercedes mit ihrem Tempo 
dann so halten. Denn Habecks  Wortschöp-
fung vom „Tesla-Tempo“ wird den hiesi-
gen Autobauern nicht unbedingt geschmeckt 
haben. Schließlich ist Habeck der deutsche 
Wirtschaftsminister. Und die deutsche Auto-

mobilbranche versteht unter „wir“ eher den 
Stern als den Mars.

Das Tempo, in dem die Tesla-Fabrik aus 
dem Boden gestampft wurde, hat auch für 
Ärger gesorgt. Dabei geht es hauptsächlich um 
den Streit um das Grundwasser. „Sieht das für 
Sie hier etwa nach Wüste aus?“, witzelte Musk 
im Sommer 2021, als bei einer Baustellenbe-
sichtigung das Thema Wasserverbrauch auf-
kam. In Brandenburg gibt es mit Abstand die 
meisten Seen in der Bundesrepublik. Trotzdem 
ist Brandenburg ist eine sehr trockene Region 
und die sandigen Böden dort speichern kaum 
Wasser. Der Grundwasserspiegel geht seit zehn 
Jahren massiv zurück. Da ist der enorme Was-
serverbrauch einer Großfabrik natürlich ein 
Problem. Pro Jahr benötigt das neue Werk bis 
zu 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser, so steht 
es in den Genehmigungsunterlagen. Das ent-
spricht ungefähr dem Wasserverbrauch einer 
Stadt mit 30.000 Einwohnern.

Der Grund für den Wassermangel ist aber 
natürlich nicht die Tesla-Fabrik, sondern der 
Klimawandel. Insoweit ist die Produktion der 
Elektrofahrzeuge im großen Stil eben auch 
ein Teil der Lösung. Auch wenn E-Autos 
nicht die Welt retten werden, wie der bei der 
Eröffnung des Werks tanzende Firmenchef 
Musk gerne suggerieren möchte. „Glaubt an 
die Zukunft“, sagte Musk da. Der Gedanke: „Ja 
gut, aber nicht bei uns“ ist ja bei vielen Kli-
maprojekten ein Problem. Kann Deutschland 
auch „ehrlich“?

Politik und Gesellschaft

Bei der Eröffnung der „Gigafactory“ in 
Brandenburg sprachen Kanzler Scholz 
und sein Wirtschaftsminister Habeck 
mit Stolz davon, dass „wir auch 
elektrisch können“. Das war – mit 
Verlaub – ein bisschen angeberisch. 
Streit ums Grundwasser gab es auch. 
Von Michael Zäh

Das „Tesla-Tempo“ 
schmeckt nicht 
wirklich allen
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Eckart von Hirschhausen kommt 
mit seinem aktuellen Programm 

„Endlich! - Das Life!-Programm“ 
am 26. April nach Freiburg ins Kon-
zerthaus. Der „Doktor der Nation“ 
bietet bei seinem Auftritt viele Aha- 
Erlebnisse, und erstaunliche Fakten 
– wie immer witzig und hintersinnig 
zugleich. Ein Gespräch mit dem 
Mediziner und Bühnenstar über die 
Themen unserer Zeit. 

Gibt es in unserem Kopf immer nur 
Platz für eine Krise? Nachdem wir 
mit der Corona-Pandemie zu tun 
hatten, geriet der Klimaschutz in 
den Hintergrund, mit dem Ukrai-
ne-Krieg ist Corona plötzlich nicht 
mehr so ein wichtiges Thema.
Eckart von Hirschhausen: Auf mei-
nem Buch «Mensch, Erde! Wir 
könnten es so schön haben» gibt 
es einen Button: «Drei Krisen zum 
Preis von zwei!» Was wie ein Son-
derangebot klingt, ist die Tatsache, 
dass die großen Krisen unserer Zeit 
sehr eng miteinander verwoben 
sind: Klima, Pandemie, Artens-
terben, aber auch fossile Energie, 
Krieg und Hunger. Krise ist das 
neue Normal. Die Welt ist unsiche-

rer geworden, aber das Bedürfnis 
nach Orientierung, nach positiven 
Gemeinschaftserlebnissen und ei-
nem Denken über Ländergren-
zen hinweg hat zugenommen. 
Gesundheit ist ansteckend und 
global, ein Virus fragt nicht nach 
einem Visum, um Ländergrenzen 
zu überspringen. So wenig wie ein 
C02 Molekül in der Atmosphäre 
fragt, aus welchem Land es kam. 
Die Pandemie ist die Folge der 
Zerstörung der natürlichen Lebens-
räume der Wildtiere. Acht Millio-
nen Menschen jedes Jahr sterben 
an Luftverschmutzung, und eine 
Lunge, die Dreck einatmen muss, 
ist auch viel anfälliger für Corona. 
Klimaschutz und Tierschutz ist 
auch Gesundheitsschutz, wenn wir 
das aus den letzten beiden Jahren 
gelernt haben, war es wenigstens 
zu etwas gut.

Der ukrainische Präsident Selens-
kyj hat die Golfstaaten zu einer 
stärkeren Ölförderung aufgerufen, 
die deutsche Bundesregierung hat 
mit Katar über Gaslieferungen ver-
handelt. Sind solche Übergangslö-
sungen akzeptabel? Wird hier nicht 

eine Autokratie als Partner durch 
eine andere ersetzt und die Natur 
bleibt wieder auf der Strecke?
Eckart von Hirschhausen: Momen-
tan finanzieren wir jeden Tag die-
sen Krieg durch die Energieimporte. 
Das ist unerträglich und ich hoffe, 
dass wir da schnell umlenken. 
Weniger als 100% erneuerbare in 
Deutschland ist eine Beleidigung 
der Intelligenz unsere Ingenieu-
re, hat Herman Scher, der große 
Vordenker der Energiewende vor 
Jahrzehnten schon gesagt. Und 
ich würde ergänzen: Auch eine 
Beleidigung von allen Menschen, 
die gerne atmen. Weltweit ist Luft-
verschmutzung der Killer Nummer 
Eins, auch ein Nebenaspekt von 
fossiler Energie. Dreck in der At-
mosphäre, Dreck in der Lunge, 
Dreck im Hirn. Wir setzen durch die 
Kohleverstromung in Deutschland 
mehr als fünf Tonnen Quecksilber 
jedes Jahr in die Luft, und darüber 
redet keiner, obwohl Quecksilber 
für das Hirn toxisch ist. Erneuerba-
re Energien sind so viel gesünder 
für Mensch und Planet!

Immer wieder plädieren Sie auch 

für ein Umdenken bei der Er-
nährung und weisen Sie auf den 
positiven Effekt hin, wenn weniger 
Fleisch gegessen wird – sowohl fürs 
Klima wie auch für die Gesundheit 
des Menschen. Einer Ihrer ein-
drücklichen Vorschläge war, dass 
jeder der ein Kilo Fleisch kauft 
auch einen 20-Liter-Eimer Gülle 
mitnehmen muss. Gibt es in Ihrem 
Live-Programm in Freiburg weitere 
solcher originellen Ideen?
Eckart von Hirschhausen: Ja, bei 
aller Ernsthaftigkeit der Themen, 
gibt es viel zu lachen, zu staunen, 
zum Weitererzählen. Das Schöne 
an meinem Liveprogramm: Jeder 
Abend ist ein Unikat. Ich gehe viel 
auf aktuelle Dinge ein, improvi-
siere mit den Zuschauern, sonst 
würde ich mich ja selbst langwei-
len! (lacht) Und weil sich mein 
Programm ja mit der Endlichkeit 
beschäftigt, verschreibe ich keine 
Pillen, sondern verrate einen ex-
trem einfachen Trick, sein Leben 
um zehn Jahre zu verlängern. Wen 
das interessiert, Sie sind herzlich 
eingeladen am 26.04. in mein Pro-
gramm zu kommen! Versprochen: 
alle Zuschauer gehen gesünder 

„Dreck in der Lunge, 
Dreck im Hirn“

Interview mit dem Arzt, Autor und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen, der 
am 26. April in Freiburg einen Auftritt im Konzerthaus hat. Von Barbara Breitsprecher

Interview
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Eckart von Hirschhausen, 
„Endlich! Das Life!-

Programm“, Dienstag, 
26. April 2022, 20 Uhr, 
Konzerthaus Freiburg
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nach Hause als sie gekommen sind. 
Denn Lachen ist die beste Medizin! 
Und wer zuletzt lacht, lacht am 
besten. Es ist tatsächlich mein letz-
ter Auftritt in Freiburg, denn ich 
mache nach 30 Jahren eine längere 
Tourpause. Also letzte Chance, es 
gibt noch Karten! 

Sie sagen, die Wissenschaft muss 
klare Aussagen liefern und die 
Politik muss auf die Wissenschaft 
hören. Beides ist weder bei der 
Corona- noch bei der Klimakrise 
optimal gelaufen. Was muss pas-
sieren, damit die Dringlichkeit in 
der Politik ankommt? 
Eckart von Hirschhausen: Mein 
Freund Harald Lesch, der tolle 
Filme und Vorträge zu dem Thema 
macht und sich nicht scheut, auch 
die AfD Positionen wissenschaft-
lich zu prüfen und in die Tonne 
zu treten, sagt: „Naturgesetze sind 
nicht verhandelbar!“ Das ist der 
Punkt. Ich kann nur jeden Politiker 
ermutigen, mutiger zu sein und auf 
die Wissenschaft zu hören. Men-
schen gewöhnen sich sehr schnell 
an neue Spielregeln für alle. Als 
das Rauchen in Kneipen verbo-
ten wurde, gab es wahnsinnigen 
Protest – nach ein paar Wochen 
war aber klar: das ist eine gute 
Sache. Wir haben das erste Wald-
sterben verhindert, nicht indem 
wir an jeden Einzelnen appelliert 
haben, sondern durch visionäre 
Ordnungspolitik. Die braucht es 
auch jetzt. Wir können noch so 
viel Kraft auf die Vermeidung 
von Plastiktüten legen, wenn die 
Flüge weiterhin in Deutschland 
billiger sind als Bahnfahrten und 
Straßen wichtiger sind als Radwe-
ge, bekommen wir keine relevante 
Verhaltensänderung. Wenn wir 
unsere krankmachenden Konsum-
muster unterbrechen, geht es nicht 
um Mangel oder Verzicht, sondern 
um das einzig sinnvolle und lang-
fristige, um einen Zugewinn an Le-
bensqualität. Die Idee einer „Pla-
netary Health Diet“ verbindet das, 
was dem Körper guttut, mit dem, 
was dem Planeten gut tut. Und 
das ist vor allem weniger Fleisch, 
weniger Zucker und Milchproduk-
te, mehr Nüsse, Hülsenfrüchte und 
buntes Gemüse. Wir müssen viel 
mehr betonen, welche Vorteile wir 
selber haben, wenn wir für den 
Klimaschutz handeln. 

Laut einer aktuellen Studie des 
Fachmagazins »Nature«, wird unser 
verbleibendes Kohlenstoffbudget für 
die Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 Grad in neuneinhalb Jahren 
aufgebraucht sein. Allein 2021 ha-
ben wir weltweit rund neun Prozent 
dieses Restbudgets verbraucht. Ist 
also alles schon zu spät?
Eckart von Hirschhausen: Frans 
Timmermans, der Kommissar für 
Klimaschutz in der EU-Kommissi-
on, sagt: Wir haben als Menschen 
oft nur aus den Vollkatastrophen 
gelernt. Aus der Katastrophe der 
Klimakrise werden wir nicht mehr 
lernen können, weil sie nicht um-
kehrbar ist. Die Frage ist also: 
Können wir jetzt eine Aufbruchs-
stimmung schaffen wie nach dem 
zweiten Weltkrieg und Dinge tun, 
von denen wir selber nicht un-
bedingt profitieren, die aber das 
Überleben, den Wohlstand und die 
Freiheit der nächsten Generation 
sichern, so wie es das Bundesver-
fassungsgericht auch vorschreibt. 
Deshalb müssen wir uns viel mehr 
darüber unterhalten, wie ein gutes 
Leben aussehen kann, bei dem wir 
nicht wie blöde Ressourcen verbal-
lern. So gesehen hoffe ich, dass die-
se Krise uns die Augen geöffnet hat: 
Es lohnt sich, um jedes Zehntelgrad 
zu kämpfen, um jede Tonne CO2, 
die wir verhindern, als Grundlage 
für eine friedlichere und gesündere 
Welt.  Das Thema ist im öffentli-
chen Bewusstsein angekommen, 
Jugendliche gehen mit „Fridays 
For Future“ auf die Straße, Eltern 
und Großeltern unterstützen sie 
und auch die Politik kommt an dem 
Thema nicht mehr vorbei. Wenn 
ich mir jetzt noch etwas wünschen 
dürfte – dass die ganze Diskussion 
mit ein bisschen Humor geführt 
wird, damit das Ganze nicht so 
verbiestert rüberkommt. Ich liebe 
die Plakate mit Augenzwinkern: 
„Kurzstreckenflüge nur für Insek-
ten“, „Wozu Bildung, wenn keiner 
auf die Wissenschaft hört?“ oder 
„Klima ist wie Bier – zu warm ist 
Scheiße!“ Elon Musk hat einen 
Preis von 100 Millionen Dollar aus-
gelobt für jemanden, der was erfin-
det, was CO2 bindet. Da hat jemand 
getwittert: Dürfen sich auch Bäume 
bewerben? Das ist mein Humor.

Interview

Das komplette vollständige 
Interview lesen Sie unter 
www.barbarabreitsprecher.com

SAMfit denkt die  
Physiotherapie neu.
Direkt beim Betreten der neueröffneten Praxis „SAMfit Phy-

siotherapie“ neben dem Sportpark Freiburg wird klar, dass 

aktive Therapiemethoden im Vordergrund stehen. „Unser 

Ziel ist es unseren Patient*innen Übungen zu zeigen, die Ihre 

Beschwerden langfristig verbessern oder beheben. Dazu ge-

hört eine detaillierte Bewegungsanalyse und eine darauf auf-

bauende Trainingsplanung. Gleichzeitig bieten wir auch ma-

nuelle Therapie, Gesundheitsberatung und Personal Training 

an.“ sagt Igor Samsonov (Gründer) begeistert. 

Die Schnittstelle zwischen Therapie und Training auszufüllen, 

gelingt durch den Kooperationspartner und direktem Nach-

bar, dem Sportpark Freiburg. 

„Wir haben einige Patient*innen, die nach einem Rückschlag 

wieder in ihre Sportart zurückkehren möchten. Da sind so-

wohl Individualsportparten wie Tennis und Golf sowie Mann-

schaftssportarten wie Fußball, Basketball und Eishockey zu 

nennen. Durch die enge Verzahnung und die Infrastruktur, 

die wir durch unsere Kooperationspartner haben ist eine Hin-

führung an die jeweilige Sportart realisierbar.“ SAMfit setzt 

sich stark, aktiv und motiviert für die Gesundheit ihrer Pa-

tient*innen ein. Wer sich die Praxis einmal vor Ort anschauen 

möchte darf gerne vorbeikommen oder kann direkt einen un-

verbindlichen Kennlerntermin für eine individuelle Gesund-

heitsberatung vereinbaren.

SAMfit Physiotherapie GmbH
Ensisheimerstr. 5, 79110 Freiburg

Tel: 0761/707 63 63
rezeption@samfit-physiotherapie.de

Instaname: samfit_physiotherapie
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Auf den Teig kommt es an
Interview mit Wolfgang Pfeifle,  

Inhaber der Familienbäckerei in 4. Generation.

Unternehmens-Portrait

Herr Pfeifle, Ihre Handwerksbäckerei ist stadtbekannt für aroma
tische und bekömmliche Backwaren. Spielt die Teigkompetenz in 
Ihrer Backstube dabei eine Rolle? Auf jeden Fall. Unsere Spezialität 
ist das Experimentieren mit unterschiedlichen Vorteigen und natürli-
chen Sauerteigen ohne Zusatz von Hefe. Ein wichtiger Faktor ist dabei 
die lange Teigruhe.

Was genau ist denn ein Vorteig? Vorteige werden vor der Herstel- 
lung des eigentlichen Teiges angesetzt. Für klassische Vorteige wie zum 
Beispiel Poolish oder der italienische Biga-Vorteig werden Mehl, Was-
ser, Salz und wenig Hefe angerührt und verknetet. Die hohe Wasser-
aufnahme beeinflusst das Volumen und verbessert die Beschaffenheit 
des Teiges und damit auch die von Krume und Brotkruste. Im Unter-
schied zu Sauerteig wird Vorteig nicht fortlaufend geführt, sondern 
immer wieder neu angesetzt. Bei der Herstellung unserer Backwaren 
mischen wir unterschiedliche Vorteige und Sauerteige.  

Wie wirkt sich die Teigführung auf den Geschmack aus? Der Ein-
satz von Vorteigen und Sauerteig sorgt für eine wilde Teiglockerung. Es  
bilden sich natürliche Säuren, die Aromabildung und den Geschmack 
bestimmen. Sauerteig ist hier ein Multitalent. Denn durch die natürliche  
Fermentation werden die Aromastoffe im Mehl kräftig ausgebildet –  
das Ergebnis ist eine Vielfalt an Geruchs- und Geschmacksstoffen,  
wobei das Aromenspiel je nach Rezeptur sehr unterschiedlich sein  
kann: Ein traditioneller 3-Stufen-Roggensauerteig verfügt über einen 
malzig-herben Geschmack, während unser Levain naturel, ein weicher 
milder Weizensauerteig, sehr komplexe, teils würzige Aromen mit wenig  
Säure entwickelt. Besonders mild ist der Lievito Madre, ein italienischer  
Weizensauerteig, den wir für unseren Panettone einsetzen. Typisch ist 
seine lockere, fluffige Krume. Für unser Feingebäck verwenden wir auch  
süßen Sauerteig, der mild süßliche, fast blumige Aromen entwickelt.

Und wie bekömmlich ist Sauerteig? Zunächst einmal ist natürliche 
Hefe besser verträglich als zugesetzte Hefe. Doch entscheidend für die 
Bekömmlichkeit ist die lange Teigführung. Eine lange Fermentation 
sorgt für verdauungsfördernde Eigenschaften und räumt mit dem Vor-
urteil auf, dass Weizen weniger verträglich sei. Das ist inzwischen auch 
wissenschaftlich nachgewiesen. Bei einer langen Reifezeit des Teiges 
werden niedermolekulare Zucker – sogenannte FODMAPs – abge-
baut, die besonders bei Reizdarm schlecht vertragen werden. Andere 
Studien schreiben Sauerteig außerdem eine verbesserte Aufnahme von 
Nährstoffen zu, die durch Enzyme freigesetzt werden. 

Was macht ein Sauerteigbrot für Sie persönlich zu etwas Beson
derem? Die unbegrenzten Möglichkeiten, die mein Bäckerherz höher-
schlagen lassen. Bei einem wildgezogenen Sauerteig können wir so 
vieles individuell beeinflussen: Anfütterungszeiten, Mischverhältnisse, 
Reifezeiten, Temperatur …  Das sind grenzenlose Optionen für unver-
gleichliche Geschmackserlebnisse. Deswegen ist jedes Sauerteigbrot 
aus unserer Backstube auch ein echtes Unikat.
www.baeckereipfeifle.de

Anzeige
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Wer darüber nachdenkt, sich 
sein Essen von einem Essen-

bringdienst liefern zu lassen, sollte 
sich über die verschiedenen Möglich-
keiten informieren. 
In vielen Städten gibt es mehrere 
Anbieter dieser Dienstleistung – 
öffentliche und private. Bei der 
Wahl eines Anbieters sollten fol-
gende Fragen geklärt werden: Aus 
welchem Angebot kann der Kunde 
wählen? Wie ist die Qualität der 
Speisen? Wird das Essen täglich 
persönlich angeliefert? Gibt es eine 
Ernährungsberatung? Gibt es eine 
Vertragsbindung? Solch ein privater 
Menübringdienst ist beispielsweise 
die Landhausküche. „Wir achten da-
rauf, dass wir den Wünschen unse-
rer Kundinnen und Kunden gerecht 

werden“, so der Chefkoch der Land-
hausküche, Thomas Mindrup. Beim 
Kochen legen die Köche Wert auf 
ausgewählte Zutaten. Menükuriere 
bringen das Essen zur Mittagszeit 
täglich heiß ins Haus – wenn ge-
wünscht, an 365 Tagen im Jahr und 
ganz ohne Vertragsbindung. Den 
Kundinnen und Kunden steht eine 
vielfältige Speisenkarte zur Verfü-
gung, aus der sie täglich aus sechs 
verschiedenen Gerichten wählen 
können. Wer mag, bestellt sich 
Beilagensalat, Dessert und Kuchen 
dazu. Bei speziellen Ernährungs-
fragen hilft die Ernährungsbera-
tung bei Bedarf weiter.

In Deutschland kommt es bei jedem 
dritten Einwohner im Laufe des Le-

bens zum Auftreten von krankhaften 
Schilddrüsenveränderungen. „Muss je-
der Schilddrüsenknoten operiert wer-
den?“ Gesundheitsforum  am 2. Mai im 
Bürgerhaus Seepark.

In vielen Fällen benötigt man für 
die Behandlung einer Schilddrü-
senerkrankung keine Operation, 
sondern kann eine konservati-
ve Behandlung z. B. mit Medi-
kamenten durchführen.  Ist eine 
Operation erforderlich, wird diese 
in enger Abstimmung mit den 
behandelnden Nuklearmedizinern, 
Endokrinologen, Internisten und 
Hausärzten durchgeführt; dazu 
gehört auch eine Fortführung der 
Kontrolluntersuchungen nach der 
Operation durch die auch vor der 
Operation betreuenden Ärzte. „Bei 
der Durchführung der Operation 
kommt es darauf an, dass die 
enorme Bedeutung der Schilddrüse 
für den gesamten Organismus be-
rücksichtigt wird“, betont Prof. Dr. 
Bernhard Rumstadt. 
Das Schilddrüsenzentrum im Ev. 
Diakoniekrankenhaus Freiburg 
bietet das komplette Spektrum der 
Schilddrüsen- und Nebenschilddrü-
senoperationen an und gehört zu 
den wenigen Kliniken in Deutsch-
land, die auch minimal invasive 
Schilddrüsenoperationen nach der 
„ABBA-Methode“ durchführen. Bei 
dieser Operationsmethode (ABBA = 
Axillo-Bilateral-Breast-Approach) 
wird die Schilddrüse über einen 3 
cm langen Schnitt im Bereich der 
vorderen Achselhöhle sowie zwei 

5 mm Schnitten im Bereich der 
Brust (kosmetisch am günstigsten 
am Rande der Brustwarze) durch-
geführt. Diese Operationsmethode 
hinterlässt am Hals keinerlei stö-
rende Narben. In dem Vortrag wird 
neben den Grundlagen des Schild-
drüsenstoffwechsels sowohl auf 
die medikamentöse Behandlung 
als auch auf die möglichen Ope-
rationen (inklusive ausgedehnter 
Operationen bei bösartigen Schild-
drüsentumoren) eingegangen.

Richtiger  
 Menübringdienst

Schilddrüsenknoten 
operieren?

PR-Anzeige
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Telefon montags bis freitags von  
8 bis 18 Uhr; 0761- 51 56 92 37

Montag, 2. Mai um 19 Uhr im 
Bürgerhaus Seepark (Gerhart-
Hauptmann-Straße 1 in 
Freiburg) werden die aktuellen 
Diagnose- und Therapieoptionen 
vorgestellt. Der Referent Prof. 
Dr. Bernhard Rumstadt, Chefarzt 
der Chirurgischen Klinik im Ev. 
Diakoniekrankenhaus, steht 
auch nach seinem Vortrag für 
Fragen zur Verfügung. Der 
Eintritt ist kostenfrei, aufgrund 
der begrenzten Kapazität ist 
eine Anmeldung erforderlich 
(chirurgie@diak-fr.de).

Muss jeder Schilddrüsenknoten operiert 
werden? Gesundheitsforum am 2. Mai im 

Bürgerhaus Seepark

     Mit Sicherheit gut verreisen….
12.08.-14.08.22: Rhein in Flammen, 4*MARITIM-Hotel in Königswinter HP ab 528,00 €

29.09.-03.10.22: Abschlussfahrt ins Zillertal, inkl. Almabtrieb in Mayrhofen HP ab 598,00 €

14.10.-16.10.22: München-Frauenreise, 4*Hotel, Abendessen am Anreisetag ÜF ab 399,00 €

22.10.-23.10.22: 2 Tage Frauenreise nach Heidelberg, 4*MARIOTT-Hotel ÜF ab 171,00 €

Die besonderen Reisen 2022:
10.05.-18.05.22: Korsika und Sardinien, viele Inklusivleistungen HP ab 1606,00 €

18.07.-20.07.22: Musical Sommer in Fulda – Robin Hood & seine Gefährten HP ab 459,00 €

28.08.-03.09.22: Wanderreise Kitzbüheler Alpen mit Wanderführer HP ab 746,00 €

11.09.-18.09.22: Sommerbrise am Timmendorfer Strand HP ab 1699,00 €

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

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

Mehr.Qualität.Erfahren.
Taxi-Abholung für  

Mehrtagesreisen

Aktuelle Tagesreisen:
Fr 22.04.22: Orchideenschau auf der Insel Mainau inkl. Eintritt 49,00 €

So 08.05.22: Tagesfahrt zum Muttertag inkl. Muttertagsbüffet 69,00 €

Mi 25.05.22: Saisonfahrt zum Spargelessen, feines Spargelmenü 56,00 €

Fr 03.06.22: Landesgartenschau in Neuenburg inkl. Eintritt 31,00 €

Fr 10.06.22: Alter Schwarzwaldhof-Modernes Leben, inkl. Führung und Vesper 45,00 €
Alles Komplettpreise lt. Ausschreibung, keine zusätzlichen Kosten für Sie vor Ort! (persönliche Ausgaben ausgenommen) 

Es gelten die zum Zeitpunkt der Reise bestehenden Bedingungen!



20 ZASMAGAZINBeruf und Karriere

Malen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

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

www.atelier-kunstraum.de

INFORMIEREN SIE SICH JETZT!
Kontakt: Robert Arnitz, Pflegedienstleitung
Telefon: 0761 270 26250
E-Mail:  robert.arnitz@uniklinik-freiburg.de 

www.uniklinik-freiburg.de/karriere

Wir suchen GESUNDHEITS- UND 
KRANKENPFLEGER*INNEN  
für die Station Eschler in unserer 
Klinik für Mund-, Kiefer- und  
Gesichtschirurgie!

JETZT ONLINE  
BEWERBEN

 WIR FREUEN  
        UNS 
    AUF SIE!

Am 29. März 2022 diskutierten 
Verantwortliche aus Politik, 

Selbstverwaltung und Verbänden 
zur zukünftigen Rolle der beruflichen 
Pflege im Gesundheitssystem 2030. 
DBfK-Präsidentin Christel Bienstein 
und die DBfK-Bundesgeschäftsfüh-
rerin Bernadette Klapper machten 
deutlich, dass Deutschland jetzt ei-
nen Neustart für die Pflegeberufe 
braucht. Der Deutsche Berufsver-
band für Pflegeberufe (DBfK) ist der 
größte unabhängige Pflegeberufs-
verband in Deutschland.

„Kontinuität und Erneuerung sind 
zwei Stichworte, für die der DBfK 
in ganz besonderer Weise steht. 
Wir wollen heute die Zäsur der 
neuen Regierung nutzen, um die 
berufliche Pflege zu verorten und 
um die richtigen Weichen für ihre 
Zukunft zu stellen“, eröffnete DB-
fK-Präsidentin Christel Bienstein 
die digitale Veranstaltung.
Wie ernst die Lage ist, machte 
DBfK-Bundesgeschäftsführerin 
Bernadette Klapper zu Beginn des 
Symposiums deutlich: „Die beruf-
liche Pflege in Deutschland steht 
am Abgrund. Aber um eins ganz 
klar zu sagen – wenn sie abstürzt, 
ist es nicht die Pflege, die verlieren 
wird. Denn die Pflegenden werden 
einfach den Beruf verlassen und ihr 
Geld woanders verdienen. Verlieren 
wird unsere Gesellschaft als Ganze.“ 
Klapper benannte drei Prozesse, 
die für die dramatische Situation 
verantwortlich seien: die Deprofes-
sionalisierung des Pflegeberufs, die 
Ausdünnung des Pflegepersonals 
und die andauernde Fremdbestim-
mung der professionellen Pflege. 
In der ersten Diskussionsrunde 
zeigten Vertreter:innen aus Pfle-
gewissenschaft, aus der Pflege-
kammer und -berufspolitik die 
wichtigsten Entwicklungsfelder in 
den Pflegeberufen auf. Der Fokus 
der Runde war eindeutig: Ohne 
die Profession Pflege wird es keine 
zukunftsfähige Gesundheitsversor-
gung in Deutschland geben. Pfle-

geratspräsidentin Christine Vogler 
sagte: „Wir brauchen ein schlüs-
siges und tragfähiges Bildungs-
konzept für die Pflege – von der 
Pflegeassistenzausbildung bis zum 
Master-Abschluss“.
In der zweiten Diskussionsrunde 
mit Vertreter:innen der Selbstver-
waltung und Ärzteschaft wurde 
deutlich, dass es allen Beteiligten 
in erster Linie um eine bessere 
Gesundheitsversorgung geht. Bun-
desärztekammerpräsident Rein-
hardt unterstützte den Anspruch 
auf mehr Studienmöglichkeiten 
für Pflegefachpersonen und sprach 
sich für stärkere interprofessionelle 
Kooperation aus.
Was jetzt seitens der Politik ge-
tan werden muss, diskutierten im 
dritten Panel Politikerinnen von 
SPD, Grünen und FDP sowie die 
Pflegebevollmächtigte der Bun-
desregierung, Claudia Moll, mit 
DBfK-Präsidentin Bienstein. Die 
im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Etablierung der Community Health 
Nurse war ein zentraler Punkt, zu 
dem sich die Diskutantinnen klar 
bekannten. Dass die Berufsgruppe 
auch selbst für die Verbesserung 
ihrer Rahmenbedingungen eintre-
ten kann, machte die Pflegebevoll-
mächtigte Claudia Moll deutlich, 
indem sie die beruflich Pflegenden 
dazu aufrief, sich in Verbänden und 
Gewerkschaften zu organisieren, 
um eine Stimme zu haben.
„Der Neustart muss mit der Profes-
sion Pflege umgesetzt werden. Wir 
brauchen gute Arbeitsbedingun-
gen, ein schlüssiges Bildungskon-
zept, neue pflegerische Rollen und 
allem voran mehr Selbstbestim-
mung“, so Klappers Fazit am Ende 
des Symposiums. In diesen Neu-
start zu investieren, sei unumgäng-
lich für die Zukunft Deutschlands. 
„Denn gute Pflege ist unabdingbar 
für Solidarität und Zusammenhalt 
und die Wahrung der Würde des 
Einzelnen inmitten unser freiheit-
lich-demokratischen Gesellschaft.“
 dbfk.de

Den Pflegeberuf 
neu starten
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Am 13. und 14. Mai 2022 findet 
die Berufsinfomesse bei der 

Messe Offenburg statt. „Gerade die 
Vielfalt der Berufs-, Studien- und 
Weiterbildungslandschaft macht 
den Besuch der BIM so interessant“, 
ist Projektleiter Alexander Fritz 
überzeugt.

Aufgrund des hohen Flächenbe-
darfs wurde das Hallenkonzept der 
Berufsinfomesse überarbeitet. So 
wird die BIM 2022 in der Ba-
den-Arena, der Ortenauhalle und 
neu in der Messehalle 1 stattfinden. 
In diesem Zuge wurde der Haup-
teingang der Berufsinfomesse in 
die Halle 1 verlegt. Durch die neue 
Geländestruktur wird der Übergang 
im Freigelände Mitte ebenfalls Be-
standteil des Ausstellungsgeländes, 
welches sich ideal für Aktionen im 
Freien sowie für größere Expo-
nate eignet. „Die Nachfrage nach 

Standflächen ist nach wie vor un-
gebrochen. Wer auf der Berufsinfo-
messe daher gezielt für Nachwuchs 
werben möchte, sollte sich daher 
zeitnah melden“, erklärt BIM-Ko-
ordinator Elmar Breithaupt. 
Ein Überblick zu den ausstellenden 
Unternehmen ist bereits unter www.
berufsinfomesse.de abrufbar. Ge-
treu dem Motto ‚Träumen.Finden.
Starten‘ haben die Besucher die 
Chance, sich über die große Band-
breite rund um das Thema Beruf 
zu informieren und sich von der 
Vielfalt der Angebote inspirieren 
zu lassen.

Erweiterte  
Ausstellungs-

fläche

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.berufsinfomesse.de
Für Fragen steht Ihnen Alexander 
Fritz gerne unter  
fritz@messe-offenburg.de  
oder +49 (0)781 9226-219 
zur Verfügung

(07 61) 319 16-65
Ruf einfach an!

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

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

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

Beweg
Was!

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

FSJ oder BFD
bei uns

Weiterbildungen
Umschulungen

Sprachkurse
TrainingsCenter

Kontakt:
Dominik Vatter Tel: 0761 24411-0
Bertoldstraße 54 Fax:  0761 24411-33 
79098 Freiburg  freiburg@bildungszentrum.de

Entdecken Sie unsere Kursangebote auf:

www.bildungszentrum.de

zertifiziert nach AZAV
und DIN EN ISO
9001:2015 durch

Die Bildungsmesse Nr.1 in Süddeutschland

13. + 14. Mai
MeSSe OffeNBurg
www.berufsinfomesse.de
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Die Gewerbe Akademie 
Schopfheim bietet als of-

fizieller Schulungspartner der 
Heidenhain-Stiftung vom 4. bis 
8. Juli einen Basiskurs in Klar-
text-Programmierung Heidenhain 
an. Nach Werkstückzeichnungen 
werden Programme im Heiden-
hain-Klartext-Dialog erstellt und 
getestet. Das Basiswissen reicht 
von Dateiverwaltung, Werkzeug-
tabelle über Zyklen bis zu Pro-
grammiertechniken. Zielgruppe 

sind Programmierer und Bediener 
von CNC-Fräsmaschinen sowie 
CNC-Ausbilder.
Der Fachkurs wird unter bestimm-
ten Voraussetzungen aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds  be-
zuschusst.

Die Zahl an Arbeitslosen im 
Bezirk der Agentur für Arbeit 

Freiburg ist im Monat März weiter 
gesunken. Zum Stichtag waren in 
der Stadt Freiburg und den Land-
kreisen Breisgau-Hochschwarz-
wald und Emmendingen insge-
samt 12.552 Frauen und Männer 
ohne Beschäftigung. Das sind 558 
Personen weniger als einen Monat 
zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt 
jetzt bei 3,4 Prozent. Bei den Frau-
en und Männern unter 25 Jahre 
beträgt die Quote 2,1 Prozent. Für 

den Rückgang sind zum Auftakt 
der Frühjahrsbelebung vor allem 
saisonale Gründe verantwortlich.

Nach vorläufigen Zahlen re-
gistrierte die Agentur für Arbeit 
Freiburg im März 44 Anzeigen für 
insgesamt 426 Personen.

Erste Hochrechnungen für im 
Monat November 2021 tatsächlich 
in Anspruch genommene Kurzar-
beit: 701 Betriebe rechneten für 
insgesamt 4.266 Beschäftigte Kurz-
arbeit ab. Die Kurzarbeiterquote 
betrug im November 1,5 Prozent.

Basiskurs  
Heidenhain-Klartext

Arbeitsmarkt im 
März sehr stabil

Neu:

Klartext garantiert 
und natürlich kostenlos!

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

Jetzt weiterbilden!

Netzwerk  
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Berufliche Bildung vom Profi

Assistent/in Personalwesen (HWK)
27.6.22 - 19.11.22, Mo, Mi 18:00-21:15, 104 UE, Freiburg •

Meistervorbereitungskurs Zahntechnik Teil 1+2
29.8.22 - 5.5.23, Mo-Fr 7:45-16:45, 1620 UE, Freiburg •

Wartung von Kfz-Klimaanlagen - Sachkundenachweis
29.10.22 - 29.10.22, Sa 8:00-15:30, 9 UE, Freiburg •

Meistervorbereitungskurs Feinwerkmechaniker/in Teil 1+2
22.11.22 - 26.5.23, Mo-Do 8:00-16:15, Fr 8:00-14:30, 850 UE, Freiburg •

Gepr. Betriebswirt/in (HwO)
28.1.23 - 2.12.24, Mo, Mi 18:15-21:30, Sa 8:00-15:00, 670 UE, Freiburg •

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

Weitere Auskünfte erteilt Aloisa 
Zell von der Gewerbe Akademie 
Schopfheim unter Telefon 07622 
686815 sowie unter  
www.gewerbeakademie.de

Servicekräfte gesucht!
www.sportpark-fitness.de



23ZASMAGAZIN Markt Medizin

Auch in der Zahnpflege gewin-
nen Nachhaltigkeit und eine 

umweltfreundliche Produkther-
stellung an Bedeutung, um unsere 
Umwelt besser zu schützen. Doch 
wissen Sie, wie Sie saubere Zähne 
und eine gesunde Mundhygiene 
mit der gewohnten Qualität Ihrer 
Zahnbürste erhalten und dabei 
trotzdem einen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten können?

Ganz einfach: mit einer 
umweltfreundlich verpackten 

Zahnbürste. Sie entlastet unsere 
Umwelt nachhaltig durch die Re-
duktion des Plastikmülls in Ihrem 
Badezimmer.

Seit August 2021 ist das 
 komplette Zahnbürstensortiment 
von Dr.BEST für Erwachsene 
 (außer Vibration) 100 % plas-
tikfrei und recycelbar verpackt. 
Die neue Verpackung besteht aus 
über 85% recyceltem Papier und 

das Sichtfenster aus dem nach-
wachsenden Pflanzenbestandteil 
Zellulose. So werden jährlich 
325.000 kg Plastik eingespart 
(Mittelwert Erwachsenenzahn-
bürsten (exkl. Vibration) Produk-
tionsvolumen 2017-2019, Quelle: 
Schiffer M&C). Die Verpackung 
kann komplett im Altpapier ent-
sorgt werden.

 akz-o

Nachhaltige Zahnpflege
Einfach sauber und grün. Umweltfreundlich verpackte Zahnbürsten
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Jacobistr. 39
79104 Freiburg
Tel. 07 61 - 3 40 05
www.gesundeZaehne-Freiburg.de

• Kinderbehandlung
• Parodontologie
• Prothetik
• Implantologie
• Ästhetik
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Jacobistr. 39
79104 Freiburg
Tel. 07 61 - 3 40 05
www.gesundeZaehne-Freiburg.de

• Kinderbehandlung
• Parodontologie
• Prothetik
• Implantologie
• Ästhetik
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Jacobistr. 39
79104 Freiburg
Tel. 07 61 - 3 40 05
www.gesundeZaehne-Freiburg.de

• Kinderbehandlung
• Parodontologie
• Prothetik
• Implantologie
• Ästhetik

1. 2-mal täglich für mindestens 2 
Minuten Zähneputzen.

2. Einmal am Tag mit Zahnseide/
Interdentalbürsten die Zahnzwi-
schenräume gründlich reinigen.

3. Verwenden Sie eine fluoridhalti-
ge Zahnpasta: Fluorid trägt zur 
Stärkung Ihrer Zähne und zum 
Schutz vor Karies bei.

4. Nutzen Sie nach dem Zähneput-
zen eine antibakterielle Mund-
spülung. Diese kann auch an 
die, für die Zahnbürste, schwer 
erreichbaren Bereiche im Mun-
draum gelangen und kann dort 
Bakterien beseitigen.

5. Benutzen Sie eine Zahnbürste, 
die optimal zu Ihren Bedürfnis-
sen passt (z. B. weiche Borsten 
bei empfindlichem Zahnfleisch 
oder unterschiedlich lange 
Borsten für die Reinigung zwi-
schen den Zähnen).

6. Wechseln Sie Ihre Zahnbürste, 
sobald die Borsten abgenutzt 
sind, spätestens jedoch alle 3 
Monate.

7. Gehen Sie regelmäßig zum 
Zahnarzt.

Die tägliche  
Zahnputz-Routine

T I P P S



24 ZASMAGAZINAnzeige

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

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

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

www.frescoraumgestaltung.de

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

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

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

www.frescoraumgestaltung.de

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

malerfachbetrieb

SUCHEN 
Malergesellen (m/w/d)  
mit Führerschein ab sofort

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

Tadelakt und Well Wall
+ Bauleitung und Koordination

Türen & Fenster

Glas- / Fassaden und 
Profilitverglasung

Wintergärten

Sonnenschutz  / Rolladen

Terassenbedachungen

Reparaturverglasungen 
und Einbruchschutz

RENNER Fensterbau + Montage 
Brigitte Renner

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

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

Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

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

Natürlich wohnen, gesund leben.

Holzbau Dachdeckerei

Hubert Ringwald

An der Gumme 1
79348 Freiamt 
Tel. 07645 1200 IHR MEISTERBETRIEB FÜR PARKETT & RAUMAUSSTATTUNGPremium-Partner

für Wohngestaltung

Bodenbeläge · Parkett · Sonnenschutz · Gardinen · Eigene Näherei · Polsterei

www.scheer-raumausstattung.de

Draußen genießen,
auch in stürmischen Zeiten!

Ein Haus bauen 45x28.indd   1 1/21/2021   10:20:49 AM
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Mitten im Grünen und den-
noch gut geschützt im eige-

nen Reich: Wer eine Terrasse mit 
Glasdach oder einen Wintergarten 
sein Eigen nennt, kann sein Lieb-
lingsplätzchen auch dann in vollen 
Zügen genießen, wenn das Wetter 
nicht mitspielt. Weil auch die Sonne 
schnell mal zu viel werden kann, 
darf eine passende Beschattung 
nicht fehlen. 

Hier kommt markilux mit qualita-
tiv hochwertigen Designmarkisen 
für Wintergärten, Terrassendächer 
und Glasräume ins Spiel: Auf- 
und Unterglasmarkisen beugen 
einem lästigen Hitzestau unter 
dem Glasdach vor und schützen 
vor schädlicher UV-Strahlung. 

Während sich Aufglasmarkisen 
wie die markilux 770, die mar-
kilux 870 und die markilux 8800 
besonders für die Beschattung von 
Wintergärten eignen, kommen bei 
Terrassendächern bevorzugt Un-

terglasmarkisen wie die markilux 
779 und die markilux 879 zum 
Einsatz. Vorteil der Unterglasmar-
kise: Das Markisentuch, das bei 
markilux in über 250 attraktiven 
Dessins zur Verfügung steht, wird 

unter dem Glasdach ausgefahren 
und ist somit vor Wind, Wetter 
und Schmutz geschützt. Darüber 
hinaus bietet das markilux Schat-
tenplus, eine zusätzliche vertikale 
Stoffbahn, die sich optional in 
das Ausfallprofil der Unterglas-
markise integriert lässt, besten 
Blend- und Sichtschutz und hält 
abends die kühle Luft fern. Noch 
mehr Komfort gewünscht? Kein 
Problem! Clevere Extras – darun-
ter effiziente Wärmestrahler und 
stimmungsvolle Beleuchtungslö-
sungen wie dreh- und schwenk-
bare LED-Spots oder die design-
starke LED-Line – machen aus 
Wintergarten, Terrasse & Co. einen 
„place to be“! Weitere Infos unter 
www.markilux.com.

Wenn es draußen stürmt, ma-
chen wir es uns gern in den 

eigenen vier Wänden gemütlich. In 
der Regel denken wir dann nicht da-
ran, dass unser Dach der Witterung 
gänzlich ausgesetzt ist – jeden Tag. 

Mit einem Aluminiumdach von 
Prefa braucht man sich keine Sor-
gen machen, denn ihm können 
Orkane, anhaltender Regen oder 
dicke Hagelkörner nichts anhaben. 
Egal welche Witterung vorherrscht, 
ob Temperaturunterschiede bis zu 
50 Grad Celsius oder eine Wind-
stärke von über 200 Kilometern 
pro Stunde, es ist äußerst robust 
und schützt uns zuverlässig – denn 
die Dachplatten bleiben dort, wo sie 
hingehören. Das Geheimnis liegt in 
der innovativ verdeckten Befesti-

gung der einzelnen Elemente. Kein 
Wunder, dass Prefa bis zu 40 Jahre 
Garantie auf das Material gibt. 
Doch eine solche Dachsanierung 
bringt noch weitere Vorteile. So 
ist Aluminium trotz seiner Stär-
ke ein echtes Leichtgewicht: Die 
Platten bringen gerade mal ein 

Gewicht von 2,3 Kilogramm pro 
Quadratmeter auf die Waage. Zum 
Vergleich wiegen herkömmliche 
Dächer rund 40 Kilogramm. Und 
auch optisch überzeugt ein Alu-
miniumdach von Prefa auf ganzer 
Linie: Die Palette der verfügbaren 
Farben ist riesig und reicht von 

Anthrazit über Moosgrün bis hin 
zu Ziegelrot. Selbst bei Dauerre-
gen setzt kein Korrosionsprozess 
ein, da Aluminium eine dichte 
Oxidschicht besitzt – somit bleibt 
das Dach dauerhaft rostfrei und 
optisch frisch wie am ersten Tag. 
Weitere Informationen zu den 
sturm- und witterungsbeständigen 
Aluminiumdächern gibt es unter 
www.prefa.de. Mehr auch unter  
www.homeplaza.de.

Für Lieblingsplätze

Dachsanierung

Designmarkisen bereichern Wintergärten, überdachte Terrassen und Glasräume

Markt Sanierung

Auch an den 
schwierigsten Stellen! 

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

Nur mit Aluminium – Robustes Leichtgewicht schützt vor  
jeder Witterung und bleibt dauerhaft schön
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· Trauerfeiern
· Trauerbeistand
· Trauerbegleitung

TRAUER
ZEIT

Praxis für Trauerarbeit 
Dipl.-Theol. Wolfgang Reiffer 
Gestalttherapeut

Untere Dorfstr. 9 
79241 Ihringen

Telefon: 0 76 68-99 65 81 
Mobil: 01 70-19 18 253 
E-Mail: reiffer@trauerzeit.de 
Internet: www.trauerzeit.de

TRAUER
ZEIT

Praxis für Trauerarbeit 
Dipl.-Theol. Wolfgang Reiffer 
Gestalttherapeut

Untere Dorfstr. 9 
79241 Ihringen

Telefon: 0 76 68-99 65 81 
Mobil: 01 70-19 18 253 
E-Mail: reiffer@trauerzeit.de 
Internet: www.trauerzeit.de

TRAUER 
ZEIT

Praxis für Trauerarbeit
Dipl.-Theol. Wolfgang Reiffer
Gestalttherapeut

Untere Dorfstr. 9
79241 Ihringen

Telefon: 0 76 68-99 65 81
Mobil: 01 70-19 18 253

E-Mail: reiffer@trauerzeit.de
Internet: www.trauerzeit.de

Bestattungsinstitut

Adalbert Faller

Bestattungen · Überführungen · Trauerbegleitung

Dorfstr. 20 · 79232 March-Hugstetten · Tel.:07665 / 13 07 · info@natuerlich-faller.de

Natürlich Faller-Heudorf
Dorfstraße 20
79232 March-Hugstetten

Adalbert Faller

Seit über 100 Jahren im Dienste der betroffenen Menschen

Vorsorge • Trauerbegleitung
Bestattungen • Überführungen

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

Bestattungsinstitut 

www.bestattungen-faller.de

Wir geben 
Ihrer Trauer Raum

HORIZONTE am Moosweiher Bestattungen und Trauerbegleitung GmbH

Böcklerstraße 1    79110 Freiburg    Tel. 0761 516 999 0    Fax 0761 516 999 10 
info@horizonte-moosweiher.de    www.horizonte-moosweiher-freiburg.de

Jahr um Jahr erleben die allermeis-
ten von uns Urlaube und Feierta-

ge als wohltuende Unterbrechung 
unseres Alltags. Wir versuchen zur 
Ruhe zu kommen, nehmen uns Zeit 
für Familie und Freunde, gönnen 
uns eine gedankliche Auszeit von den 
vielen Fragen, die im Privat- und im 
Berufsleben unsere Aufmerksamkeit 
fordern.

Corona verändert alles
Private Treffen und Feiern in ei-
ner Pandemiezeit sind mal mehr 
und mal weniger mit Kontakt-
beschränkungen verbunden. Für 

Trauernde sind Feiertage seit jeher 
eine Herausforderung. Wer den 
Verlust eines geliebten Menschen 
verarbeitet, der fühlt sich im übli-
chen Rummel und angesichts der 
allgemeinen Vorfreude oft fehl am 
Platz. Insbesondere das erste Fest 
ohne einen nahen, vielleicht sogar 
ohne den nächsten Menschen ist 
für viele Trauernde eine emoti-
onale Belastung. Mancher sucht 
vielleicht gerade den Anschluss 
und möchte die Feiertage in Ge-
sellschaft verbringen; mancher ist 
lieber alleine mit sich, seinen Ge-
danken und Erinnerungen.

Beistand von Familie und 
Freunden
„Die Frage, ob sich ein Verlust 
ohne diese Ausnahmesituation 
anders angefühlt hätte, wird viele 
Trauernde noch lange beschäfti-
gen. Doch insbesondere während 
der Feiertage sollten Familie und 
Freunde sich die Zeit nehmen, 
Trauernden in ihrem Schmerz 
ganz individuell beizustehen. 
Wichtig ist, offen darüber zu spre-
chen, was dem Einzelnen hilft, und 
Räume zu schaffen, in denen Trau-
er auch als tröstend und heilsam 
empfunden werden kann“, sagt 

Stephan Neuser, Generalsekretär 
des Bundesverbandes Deutscher 
Bestatter.

Eigene Zeit, eigener Raum
Die Trauer jedes Einzelnen sieht 
anders aus, braucht ihre eigene 
Zeit und ihren eigenen Raum. 
Gerade in der gesellschaftlichen 
Ausnahmesituation, in der wir uns 
aktuell befinden, bieten Feier- und 
Urlaubstage die Möglichkeit, ge-
danklich einen Schritt zurückzutre-
ten und innezuhalten. Was tut mir 
gut in meiner Trauer? Wie kann ich 
anderen in ihrer Trauer beistehen?

Feiertage
Feiertage als Herausforderung für Trauernde. Das erste Fest ohne den nächsten Menschen  

ist für viele Trauernde eine emotionale Belastung. 

Wir sind da …
 für Sterbende und ihre Angehörigen
 für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Unsere Angebote
 Einzelberatung und -begleitung
 Gesprächskreise
 Wanderungen
 „Alles ist anders“: Gruppenangebote für trauernde  

 Kinder und Jugendliche, z.B. Klettern, Reiten

Wir begleiten Sie
Sterbe- und Trauerbegleitung

Unterstützen Sie uns!
Durch Ihre Spende (IBAN DE84 6805 0101 0002 0743 33)
Ihr Ehrenamt oder als Fördermitglied!

Nähere Infos unter
www.hospizgruppe-freiburg.de 
oder Telefon (0761) 881 49 88
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Der Lebemann
Der Gastronom Ulrich Gretzmeier betreibt in der Habsburgerstraße das Restaurant 
Lebemann und ist zudem Vorsitzender des Vereins Habsburgerstraße. Nun will er 
gegenüber im Giesinger-Bau das Café Lebefrau eröffnen. Ein Interview.

Italienisches Flair Wahrzeichen, so grün Eichhalde als Ruhewald?
Zwei neue italienische Restaurants: 
der Weinberg und das Purino

Der „Green City Tower“ beim  
Güterbahnhof-Areal macht sich

Viel Kritik gibt es an der Idee, einen 
Ruhewald bei Herdern anzulegen

HERDERN SPEZIAL
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Seit September 2017 betreibt der Ulrich 
Gretzmeier in der Habsburgerstraße 110 

das Restaurant Lebemann, die frühere Coffee 
Factory. Nun will der Vollblut-Gastronom auf 
der Straßenseite gegenüber ein weiteres Lokal 
eröffnen, die Lebefrau. Barbara Breitsprecher 
sprach mit  dem 38-Jährigen über die Na-
mensgebung, das künftige Angebot und seine 
Berufswahl.

Kommt die Lebefrau zum Lebemann, weil eines 
nicht ohne das andere geht?
Ulrich Gretzmeier: Eigentlich war es zunächst 
ein Spaßgedanke, die Lebefrau. Aber als 
dann gegenüber der Giesinger-Bau entstan-
den ist und klar war, dass dort ein Café hinein 
kommen soll, war mir klar, dass ich das ver-
wirklichen und ein Pendant zum Lebemann 
aufmachen wollte.

Und wo liegt jetzt der Unterschied zwischen den 
beiden Lokalen Lebemann und Lebefrau? 
Ulrich Gretzmeier: Die Lebefrau hat keine warme 
Küche, sondern ein Café mit schneller Küche, mit 
Focaccias, Bowls und Snacks. Der Lebemann 
dagegen ist ein Restaurant mit Frühstück, Mit-
tagstisch und Abendessen. Ich möchte mit der 
Lebefrau neue Gäste hinzugewinnen, die mittags 
oder abends nicht so viel Zeit haben und die 
sich bisher beim Bäcker oder im Supermarkt 
schnell etwas holen, sich aber eigentlich gesund 
ernähren wollen.   

Keine Spur also vom Klischeegedanken, für die 
Frau reicht der kleine Snack, während der Mann 
was Deftigeres im Bauch braucht?
Ulrich Gretzmeier: Ne ne (lacht), das ist nicht der 
Hintergrund. Mir ging es darum, eine Alterna-
tive zu schaffen. In diesen fünf Jahren, seit ich 

den Lebemann betreibe, habe ich gemerkt, dass 
viele Berufstätige nicht immer Zeit haben, sich 
mittags für eine Stunde hinzusetzen und ein 
Schnitzel zu essen. Ich bin ein klassischer 
Lebemann, aber ich will eine Alternative bieten 
und zeigen, man kann sich auch schnell und 
wenig aufwändig, dennoch aber gesund ernäh-
ren. Die Lebefrau wird italienisch angehaucht 
sein. Einer meiner engsten Freunde betreibt die 
italienische Trattoria Gioia Mia hier am Fried-
richsring, wo seine Mama kocht. Von ihm habe 
ich mich bei der Inneneinrichtung und dem 
Konzept beraten lassen.  

Wenn Sie sagen, Sie seien der klassische Le-
bemann, was verbinden Sie dann mit diesem 
Lebensgefühl?
Ulrich Gretzmeier: (Lacht) Ich verbinde damit, 
dass man sehr weltoffen ist…  

Die Lebefrau kommt
Ulrich Gretzmeier betreibt seit fünf Jahren das Restaurant Lebemann in der Habsburgerstraße. 
Nun wird er gegenüber im neuen Giesinger-Bau ein Café unter dem Namen Lebefrau eröffnen. 

Interview von  Barbara Breitsprecher

Herdern Spezial
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THE YOUNG GENERATION

War für Sie von Anfang an Ihr Konzept für Ihr 
Restaurant Lebemann klar?
Ulrich Gretzmeier: Ja, weil ich mich hundert-
prozentig damit identifizieren konnte. Das bin 
ich, es ist die Beschreibung meines Charakters. 
Für mich war klar, dass es eine badische Küche 
sein muss, aber natürlich anders als die frühere 
Coffee Factory. 

Sie sind kein unbeschriebenes Blatt in der 
Gastroszene. War es ein Traum, Ihr eigenes 
Restaurant aufzumachen?
Ulrich Gretzmeier: Es war schon immer mein 
Wunsch ein eigenes Lokal zu haben. Wir haben 
hier im Lebemann ja nicht nur Frühstück, Mit-
tag- und Abendessen, sondern auch Cocktails. 
Das ist genau das, was ich mir immer gewünscht 
habe. 

Ist man als Restaurant- und Barbetreiber nicht 
nur noch am Rödeln, Tag und Nacht? Hat man 
da noch Zeit für sich selber?
Ulrich Gretzmeier: Ja, das ist ein ganz wichtiger 
Punkt. Ich bin in meinen Restaurants am Anfang 
immer mit drin, aber das Ziel ist natürlich, dass 
sie autark laufen. Ich habe in jedem Restaurant 
einen Betriebsleiter oder eine Betriebsleiterin. 
Ich will eben nicht mein komplettes Privatleben 
im Laden verbringen. Klar, am Anfang, aber das 
muss sich dann loslösen und alleine funktionie-
ren. Das ist ganz klar mein Konzept.

Sie haben ein weiteres Restaurant, das Glas-
männlein in der Haslacher Straße. Ein weiterer 
origineller Name…
Ulrich Gretzmeier: Das Glasmännlein war der 
Schutzpatron der Köhler und Glasbläser hier im 

Schwarzwald. Ich komme selber aus dem Allgäu, 
deshalb biete ich im Glasmännlein eine andere, 
eine alpenländische Küche. 

Haben Sie noch weitere Ideen für andere Restau-
rants auf Lager?
Ulrich Gretzmeier: Kann sein, aber die kann ich 
jetzt natürlich nicht verraten (lacht).

Wie kam es, dass Sie als Allgäuer in Freiburg Ihr 
Zuhause gefunden haben?
Ulrich Gretzmeier: Meine Eltern stammen aus 
Freiburg und ich habe Familie hier.  Ich bin somit 
back to the roots, das war 2008. Einer meiner 
Brüder ist hierher gezogen und ich bin ihm dann 
sozusagen gefolgt.

Mit Ihren Brüdern arbeiten Sie eng zusammen?
Ulrich Gretzmeier: Das ist richtig. Einer meiner 
Brüder betreibt die Cohibar und ein Cocktailca-
tering, da arbeiten wir auch eng zusammen.

Entwickeln Sie die Konzepte für Ihre Restau-
rants, wenn Sie die Räumlichkeiten sehen?
Ulrich Gretzmeier: Eigentlich ist es umgekehrt. 
Ich habe einige fertige Konzepte im Kopf. Wenn 
dann ein Angebot auf mich zukommt, sei es von 
einer Brauerei oder einem Hausbesitzer, dann 
schaue ich, ob eines meiner Konzepte darauf 
passen könnte. Meist geschehen die Dinge, 
ich bin eigentlich nicht aktiv auf der Suche.  



Herdern Spezial
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Unsere aktuellen Projekte in Gundelfingen und March-Holzhausen

Abgeschlossen Im Bau In Planung

Ein Unternehmen der van der Vliet & Kunz Unternehmensgruppe 
Projektbau Freiburg GmbH - ( 07665 934 58 297 - Benzstraße 22 in March-Hugstetten

www.projektbau-freiburg.de
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So war es auch mit dem Glas-
männlein. Ich wollte eigentlich gar 
keinen zweites Restaurant.

Und war es auch so mit der Lebe-
frau?
Ulrich Gretzmeier: Ja, ich wollte 
auch keinen dritten Laden, schon 
gar nicht nach der Pandemie. Aber 
dann ist es auch entstanden. Ich bin 
halt ein Macher.

Ein eigenes Restaurant zu eröffnen 
ist schon ein mutiger Schritt, oder?
Ulrich Gretzmeier: Ja, aber wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt. 
Irgendwann muss man mal was 
wagen, sonst weiß man ja nicht, ob 
es überhaupt funktioniert. 

Wie schwierig war die Pandemie-
zeit für Sie als Restaurantbetreiber?
Ulrich Gretzmeier: Das Glasmänn-
lein habe ich am 3. März 2020 er-
öffnet, zwei Wochen später musste 
ich es wieder schließen. Es war am 
Anfang schon schwierig, jetzt ler-
nen wir damit zu leben. Als Unter-
nehmer bin ich durch die Pandemie 
gut durchgekommen, aber es ist 
keine einfache Zeit. 

Aber Sie haben in dieser Zeit nie 
gedacht, Sie sollten sich einen 
anderen beruflichen Weg suchen?
Ulrich Gretzmeier: Nein, niemals. 
Ich leben die Gastronomie. Ich bin 
der Meinung, wer Gastronom ist, 
muss es mit Leib und Seele sein. 
Es ist wie in einer Ehe, wenn es 
einmal schlecht läuft muss man es 
trotzdem durchziehen. Ich wollte 
schon immer Gastronom sein und 
ich lebe das. Was nicht heißt, dass 
man immer selber im Laden stehen 
muss von morgens bis abends. 

Ich habe da den Spruch meiner 
Großmutter im Ohr: Wer nichts 
wird, wird Wirt…
Ulrich Gretzmeier: (Lacht) Vor 20 
oder 30 Jahren hat man das so ge-

sehen. Heutzutage ist das gar nicht 
mehr möglich. Viele unterschätzen 
den Beruf des Gastronoms kom-
plett. Man kann nicht einfach einen 
Laden aufmachen, einen Zapfhahn 
und ein Fass Bier hinstellen und 
das funktioniert dann. Es ist viel 
aufwändiger. Eine Gastronomie ist 
ein Unternehmen der Dienstleis-
tungsbranche, ich habe an die 70 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Um das gut zu machen, gehört sehr 
viel dazu, man muss viel wissen, 
fleißig sein. Das alte Sprichwort 

trifft also auf die heutige Gastro-
nomie nicht mehr zu.

Was für eine Ausbildung hat Sie 
zum Gastronomen geführt?
Ulrich Gretzmeier: Mein erstes Geld 
habe ich mit 15 in der Gastronomie 
verdient. Das hat mir Spaß ge-
macht. Eine Ausbildung habe ich 
dann im kaufmännischen Bereich 
gemacht und war im Vertrieb tätig. 

Wie sehen Sie die Entwicklung der 
Habsburgerstraße?

Ulrich Gretzmeier: Das entwickelt 
sich in die richtige Richtung, neue 
Geschäfte, neue Büros, neue Leute. 
Das ist richtig was los. Ich bin im 
Vorstand des Habsburgerstraßen-
Vereins und ich sehe die Entwick-
lung sehr positiv. Wir blicken alle 
sehr optimistisch nach vorne.

Liegt Ihnen der Stadtteil Herdern 
also besonders am Herzen?
Ulrich Gretzmeier: Mittlerweile ja, 
es ist mein zweites Zuhause. 

Herdern Spezial

Griestal 2 | Opfingen | Tel. 07664 / 40 06 75 | www.griestal-strausse.de

  …da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen

Spezialitäten: 
Im Frühjahr: 
Spargelspezialitäten
Im Sommer: 
große Salatplatte, Käsespätzle
Im Herbst: Zwiebelkuchen, 
Neuer Wein, Herbstbeutel, Feldsalat

Ständige Spezialitäten: 
Hausgem. Flammkuchen,

Leberle mit Brägele,
Verschiedene Crepes und 
Trio, Winzersteak, frische 

Salate, Gemüsepfanne
u.v.m.

Öffnungszeitraum: durchgehend geöffnet bis 23. Oktober 2022 (kein Ruhetag) 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. ab 17 Uhr, Sa. ab 15 Uhr und So. + Feiertage ab 12 Uhr

Weingut Schumacher
Strauße Uf‘m Buck
Bahlingen am Kaiserstuhl

• Wir sind wieder für Sie da!
• Ganzjähriger Weinverkauf in unserem 

Weingut

www.weingut-schumacher.de
Tel.: +49 (0) 7663 1812

WEINGUT SCHUMACHER
www.weingut-schumacher.de
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Unsere aktuellen Projekte in Gundelfingen und March-Holzhausen

Abgeschlossen Im Bau In Planung

Ein Unternehmen der van der Vliet & Kunz Unternehmensgruppe 
Projektbau Freiburg GmbH - ( 07665 934 58 297 - Benzstraße 22 in March-Hugstetten

www.projektbau-freiburg.de
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Eine der eindrücklichsten Begegnungen mit 
Antonello Medoro liegt Jahre zurück. Damals 

war er Koch und Mitinhaber der Vinoteca in 
Emmendingen, es war spät am Abend, die Bür-
gersteige längst hochgeklappt, das Restaurant 
leer. Doch die Türe stand noch offen und so wagte 
man die vorsichtige Frage, ob es hier vielleicht 
noch etwas zu Essen gäbe, trotz später Stunde? 
Strahlend antwortete Antonello Medoro damals 
sofort: „Natürlich! Solange ich meine Kochjacke 
noch anhabe, solange gibt es in meiner Küche 
auch immer etwas zu Essen.“ Diese unerwartete 
Antwort war das wunderbare Entrée für ein köst-
liches Abendessen. 

Seitdem ist viel passiert in Antonellos Leben. 
Von der Vinoteca ging es für zwei Jahre in 
eine Gaststätte nach Rust, dann zurück nach 
Emmendingen in den früheren Schwarzwälder 
Kartoffelhof. Dort in seinem Carpe Diem zauber-
te er unter anderem seine Spezialität, die Pinse, 
eine Art Pizza.
Doch nun kommt erneut Bewegung in sein 
Leben. Auf der Suche nach einer Gaststätte, das 
mehr Platz für seine Gäste bietet, stieß er auf das 
„Gasthaus zum Weinberg“ in Herderns Haupt-
straße, das seit zwei Jahren leer steht.  Noch sind 
die Handwerker dort beschäftigt mit Streichen, 
Elektroarbeiten und Verputzen. Alle Arbeiten 

haben sich aufgrund der Pandemie verzögert, 
aber Antonello plant die Neueröffnung nun auf 
Mitte Mai. Sein Restaurant in Emmendingen 
hat er bereits Ende Februar geschlossen. Der 
Ganter Brauerei sei er sehr dankbar, dass sie für 
die Innen- und Außenrenovierung des Gasthaus 
zum Weinberg ordentlich Geld in die Hand 
nehme und ihm damit eine große Chance gebe. 
Auch sein Personal hat er bereits zusammen: 
„Mein Restaurant ist wie ein Orchester. Ich bin 
der Dirigent, der ohne seine Musiker nichts ist“.
Eigentlich wollte er zunächst in Emmendingen, 
seinem Heimatort, bleiben, doch wurde er dort 
nicht fündig. Inzwischen sieht er Freiburg aber 

Herdern Spezial

Authentisch Antonello
Das Gasthaus zum Weinberg in Herdern war zwei Jahren geschlossen, nun wird es unter der 

Regie des Emmendinger Gastronoms Antonello Medoro neu eröffnen. Von Barbara Breitsprecher
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als Chance für sich und will sich hier beweisen, 
zumal rund die Hälfte seiner Stammgäste auch 
bisher schon aus Freiburg kamen, viele davon 
sogar aus Herdern. Seine Küche soll auch im 
Weinberg authentisch italienisch sein, mit fri-
schen, hochqualitativen Produkten. Für ihn eine 
Selbstverständlichkeit, „das ist in meiner DNA“. 
Täglich wird es frischen Fisch geben, frische, 
handgefertigte Nudeln und natürlich seine Pinsa.   
Bei Ravioli, erklärt er, komme es beispielsweise 
vor allem auf die Füllung an,. „Die Pasta muss so 
dünn wie möglich sein. Die Füllung ist der Big 
Boss“. Und so will er auch eigene Ravioli-Füllun-
gen kreieren und seinem Ideenreichtum am Herd 
uneingeschränkt den Lauf lassen.

„Ich bin Italiener, am 14. Februar geboren und 
Linkshänder – deshalb bin ich sehr kreativ“, sagt 
er nicht ohne Stolz und mit einem Augenzwin-
kern. Gleichzeitig räumt er ein, dass man nicht 
Italiener sein muss, um gute italienische Produk-
te herzustellen, weshalb er auch gerne auf regi-
onale Produkte zurückgreift. Gerade hat er auf 
dem Herdemer Wochenmarkt einen Pastastand 
entdeckt, die will er unbedingt ausprobieren. „Es 
kommt auf die Leidenschaft und Kreativität an, 
und die hat keine Nationalität, keine Hautfarbe 

und keine Religion.“ Als Beispiel erzählt er, wie er 
einst die beste Pizza seines Lebens gegessen hat – 
in Süditalien bei einem ägyptischen Pizzabäcker.
Es war im Juni 1992, vor fast 30 Jahren also, als 
Antonello per Zufall nach Emmendingen kam 
und hier seine neue Heimat fand.  Sein Vater 
war kurz zuvor gestorben, zuhause in der Region 
Basilicata  war die Mutter mit den fünf Geschwis-
tern, die Zukunft für ihn unklar. So beschloss der 
damals 16-Jährige auf eigene Faust sein Glück in 
Deutschland zu suchen. Ohne ein Wort Deutsch 
zu können bestiegt er den Bus nach Rom und von 
dort („auf Gleis 30“, wie er sich genau erinnert)
den Zug und kam so schließlich nach Freiburg, 
wo er den ersten Punker seines Lebens am Bahn-
hof erblickte und ein wenig erschrak.
Ein Taxifahrer, ein italienischer Landsmann, 
war es schließlich in jener Nacht, der ihm den 
Tipp gab, sich im damaligen Restaurant Bären 
in der Emmendinger Karl-Friedrich-Straße als 
Pizzabäcker zu bewerben. Antonello hatte nie 
zuvor Pizza gemacht, eher als Betonmischer auf 
Baustellen gearbeitet, aber seine Zusicherung 
an den Bären-Chef, „Ich lerne schnell“, bewahr-
heitete sich. Er bekam ein Zimmer mit Dusche, 
und seinen ersten Job als Pizzabäcker. Innerhalb 
weniger Monate war er für seine Pizzas weithin 
bekannt, die Verkaufszahlen schnellten in die 
Höhe, der Chef war hochzufrieden.
Die deutsche Sprache lernte er über den Kontakt 
mit den Menschen hier und, wie er schmunzelnd 
hinzufügt, über die Tagesschau im Fernsehen. 
Keine acht Monate nach seiner Ankunft in 
Emmendingen konnte er sich dann bereits auf 
Deutsch unterhalten. „Ich wollte mich von An-
fang an integrieren und hierbleiben“, sagt Anto-
nello. „Ich war sehr motiviert Deutsch zu lernen, 
weil ich mich hier gleich so wohl gefühlt habe.“
Südbaden ist seine Heimat geworden. Und jetzt 
kann er es kaum erwarten, bald wieder selbst in 
der Küche zu stehen. „Ich freue mich, wenn ich 
wieder meine Kochjacke anziehen kann und vor 
meinen acht Flammen stehe.“ 
Und wer weiß, vielleicht hat dann ja auch der 
eine oder andere später Gast Glück und trifft 
Antonello in seinem Restaurant Weinberg noch 
in dieser weißen Jacke an, denn dann wird der 
italienische Koch sicher noch etwas Leckeres zu 
Essen zaubern.

In Freiburg eröffnet in Kürze die italienische 
Restaurantkette Purino in der Lokhalle 

Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Mannheim, 
Mönchengladbach, Paderborn und Karlsruhe 
– die Purino-Restaurants scheinen ein Erfolgs-
rezept zu sein. Und nun bekommt auch Freiburg 
ein solches italienisches Lokal. Das Ambiente 
könnte kaum stylischer sein: Purino Soulkitchen 
nennt sich die Richtung, bei der die Lebens- und 
Gaumenfreude der Italiener in historisch und 
architektonisch interessante Gemäuer getragen 
wird – in Freiburg wird dies die Lokhalle auf dem 
Güterbahnhofsgelände in der Paul-Ehrlich-Str. 5 
sein. 250 Plätze will die Gastronomie bieten, plus 
etlicher Außenplätze davor. Eigentlich sollte be-
reits 2020 die Eröffnung sein, doch die Pandemie 
hat auch hier die Pläne verzögert. Die Betreiber 
wollen nach eigenen Aussagen das „typisch itali-
enische Lebensgefühl“ und familiäre Miteinander 
in ihre Purino-Restaurants holen. Geboten wer-
den selbstgemachte Pasta und Pizza aus dem 
Steinofen, Steaks sowie frische Bowls und Salate.
Die Restaurantbetreiber haben für ihre Kette eine 
eigene Purino-Manufaktur errichtet, wo täglich 
die Spezialitäten wie handgemachte Ravioli und 
andere Pastasorten sowie Tomatensugo nach 
alter Rezeptur frisch zubereitet werden. So soll 
nicht nur das Essen schmecken, sondern auch 
das Gefühl des familiären Zusammenseins und 
der italienischen Lebensfreude geweckt werden.

Barbara Breitsprecher

N E U E R Ö F F N U N G

www.marketing-equipment-24.de
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Artikel:    Gerüstplane 
Motiv:  Ignaz Haas „100 Jahre Zuverlässigkeit“
Konfektion:  Seiten geschnitten, oben und unten ein Hohlsaum 
  ultraschall verschweisst

Material:  PVC-Frontlit 510 g/m
Nennformat: BxH 245 x 161cm

Farben:   4c nach Dateiausfall Blau angepasst an 
Druck:   digitaler UV-Druck
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             Oh du schöne Spargelzeit... Landmarkt 
täglich von 

8 - 19.00 Uhr

Restaurant  tägl. ab 12 Uhr . Sonn- & Feiertags ab 11.30 Uhr durchgehend
Telefon: 07633/92332-160 . info@bohrerhof.de
Zum Bohrerhof 1 . 79258 Hartheim-Feldkirch . www.bohrerhof.de

Italienisches  
Lebensgefühl

Antonello Medoro Foto: Achim Keller
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Der Green City Tower am Eingang des Güter-
bahnhof-Areals nähert sich seiner Fertig-

stellung. Das wirklich Einmalige an dem 51 Meter 
hohen Haus ist eben seine Begrünung, womit es 
ein Leuchtturm für die Green City Freiburg wird.

Errichtet wurde Gebäude von der Unmüssig 
Bauträgergesellschaft Baden mbH. Der Green 
City Tower ist ein Hochhaus mit Deutschlands 
größter vertikaler Vegetationsfläche. An rund 
4.300 m² Fassade werden mehr als 50.000 

immergrüne Pflanzen wie Lavendel, Rosmarin, 
Waldfarn und Salbei gepflanzt. Im Halbschatten 
unter den Bäumen werden diverse Gartenter-
rassen zum Verweilen einladen. Die Pflanzen 
werden wesentlich zum Mikro- und Stadtklima 

Das grüne Wahrzeichen 
der Green City Freiburg

Der 51 Meter hohe Green City Tower beim Güterbahnhof-Areal nähert sich seiner Fertigstellung. 
Es soll die größte vertikale Vegetationsfläche an einem Hochhaus in Deutschland sein.  
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Fachbüro für Vermittlung von Haus- und Grundbesitz  
Wohn- und Gewerberaum, Miethausverwaltungen,  

Finanzierungen, Versicherungen

Hildastraße 24 · 79102 Freiburg
Tel.: 0761 - 704 45-0 · Fax 0761 - 7 88 95

E-Mail: hassler-immobilien@t-online.de

www.hassler-immobilien.de

  

Hans Hassler Immobilien

Hören in Herdern
CAROLIN DREFS

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für 
Hörgeräteakustik in Freiburg-
Herdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.

Wir freuen uns auf Sie!

Hören in Herdern, Habsburgerstr. 57, 79104 Freiburg
0761 / 42 99 94 70    www.hoeren-in-herdern.de

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für 
Hörgeräteakustik in Freiburg-
Herdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.

Wir freuen uns auf Sie!

Habsburgerstr. 57, 79104 Freiburg
0761 / 42 99 94 70    www.hoeren-in-herdern.de
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beitragen. Das Haus wird durch die Begrünung 
im Winter vor dem Auskühlen und im Sommer 
vor intensiver Sonneneinstrahlung geschützt. 
Im Hochsommer wird die Hitzerückstrahlung in 
den Stadtraum reduziert. Die begrünte Fassade 
mindert die Schallreflexion und schützt so die 
Bewohner vor Verkehrslärm.

So fiel denn auch die Grußbotschaft von 
Oberbürgermeister Martin Horn zum Richtfest 
im Dezember 2020 aus: „Die Stadt Freiburg 
ist eine dynamische Stadt und steht wie wenig 
andere für Nachhaltigkeit und innovative Ideen. 
Ich freue mich, wenn es gelingt, einen grünen 
Turm nach Freiburg zu bringen – er ist ein Aus-
hängeschild für unsere grüne Stadt“. 

Der Architekt Wolfgang Frey, der das Pro-
jekt ursprünglich als technikoptimierten Smart 
Green Tower entwickelt hat, bevor Unmüssig 
den Rohbau kaufte, berät Unmüssig seither bei 
der Erstellung des neuen ökologischen Konzepts.  
Er sagte beim Richtfest: „Pflanzen sind wegen 

ihrer Photosynthese die Grundlage unseres Le-
bens. Wenn wir unsere Gebäude als grüne Oasen 
gestalten, geben wir der Natur einen Teil dessen 
wieder zurück, was wir ihr durch das Bebauen 
des Grundstückes genommen haben. Wenn das 
neue Gebäude im Sommer Schatten spendet, soll 
es im Winter den scharfen kalten Wind abhalten. 
Wenn es im Frühjahr die Schmetterlinge ein-
lädt, die Blüten zu bestäuben, soll es im Herbst 
in prächtigen Farben leuchten. Die Pflanzen 
werden durch die Photosynthese Sauerstoff 
erzeugen und Feinstäube binden.“ 

Investor Peter Unmüßig: „Nur Ökoromantik 
bringt uns nichts. Wir müssen ökonomisch sinn-
volle Lösungen finden, zur Umsetzung unserer 
ökologischen Ziele.“ Neben den ökologischen 
Aspekten, entsteht mit dem Green City Tower ein 
Nutzungskonzept, das sich an der Nachfrage des 
Marktes orientiert. Auf 16 Geschossen entste-
hen 53 hochwertige Mietwohnungen sowie 54 
Boarding House Apartments der Marke BlackF. 

Im Erdgeschoss und im 1. OG wird eine moderne 
Gastronomie integriert. In den drei weiteren 
Bauteilen des Projektes entstehen auf ca. 7.500 
m² moderne und flexible Büroflächen, die 
Open-Plan Office Konzepten Raum geben. Über 
zwei Tiefgaragenebenen werden ausreichend 
PKW-Stellplätze mit E-Lademöglichkeiten, 
ebenso wie 212 Fahrradabstellplätze entstehen.

Die Struktur und Technik der geplanten 
Fassade ermöglicht eine praktische und kosten-
günstige Lösung für üblicherweise aufwändige 
Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an be-
grünten Fassaden. Es gibt ein außenliegender 50 
cm breiter Wartungsgang auf jedem Geschoss, 
welcher die Erreichbarkeit sichert man somit auf 
kostspielige Hebebühnen und Fassadenkletterer 
verzichten kann. Die Pflanzen erhalten Wasser 
und notwendige Nährstoffe über ein zentrales 
vollautomatisches System. Instandhaltung und 
Pflege werden vollständig durch den Vermieter 
erbracht.
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Anna-Maria Zimber
Immobilienwirtin (DIA)

Charlotte Huhn
Diplom-Immobilienwirtin

und -sachverstänige (DIA) 0761 55 73 55 07   huhn-immobilien.de

Wir gehen mit Herz für Sie die sprichwörtliche
Extrameile. Genau das ist es, was den Unterschied
macht: einen Mehrwert durch beste fachliche
Qualifizierung, hohes Engagement, Ehrlichkeit und
Fingerspitzengefühl zu schaffen.
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Eine ganz besondere Inszenierung 
von Strawinskys berühmtem 

Ballettmusikwerk Sacre du Prin-
temps zeigt das Aktionstheater Pan.
Optikum unter der Leitung von Luka 
und Sigrun Fritsch am 7. und 8. Mai 
2022 in der Lokhalle Freiburg.

Die Uraufführung des Balletts Le 
Sacre du Printemps von Igor Stra-
winsky im Mai 1913 in Paris war 
ein Skandal. Die jetzigen moder-

nen Tanzperformances bestehen 
aus zwei Teilen, die um die The-
menkomplexe Rituale und Op-
fer kreisen. Was opfern wir für 
unsere neue Lebenswirklichkeit, 
dem Zwang zur andauernden 
Selbstoptimierung, der überall 
und rund um die Uhr prakti-
zierten Selbst-Produktion in den 
„sozialen“ Medien? Die uns so 
umgebenden Communities – sind 
sie noch Gemeinschaften? Oder 

nicht eher nur deren Waren- und 
Konsumformen?
Der erste Teil der Tanzperforman-
ces, die vor allem von urban dance 
styles geprägt sind, verbindet Mu-
sik des Freiburger Komponisten 
Tobias Schwab mit Texten der 
Berliner Autorin Viktoria Hoh-
mann. Der zweite Teil bringt eine 
szenische Inszenierung des Stücks 
Le Sacre du Printemps von Igor 
Strawinsky zusammen mit dem 
Orchester der Freiburger Musik-
hochschule unter Leitung von Scott 

Sandmeier zur Aufführung. Die 
Tänzer und Tänzerinnen kommen 
aus Lettland, Litauen, Polen, Por-
tugal und Freiburg. Eine rein kon-
zertante Aufführung ist bereits am 
3. Mai in der Musikhochschule zu 
hören.  bb
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Strawinsky in der Lokhalle
Le Sacre du Printemps: ein Kooperationsprojekt des Aktionstheaters Pan.Optikum 
und der Hochschule für Musik Freiburg in der Lokhalle am Alten Güterbahnhof

Eine moderne tänzerische Interpretation von Le Sacre du Printemps in der Alten Lokhalle. Foto: Jenny Rohrbacher

www.santo-group.de

Feiern Sie mit uns!
Unsere Jubiläumsangebote

werden Sie überraschen!

Sacre du Printemps, Lokhalle 
Güterbahnhof, 7. und 8. Mai, 
jeweils 16 und 20 Uhr,
Ticketreservierungen  (12 Euro, 
ermäßigt 8 Euro) unter tickets@
theater-panoptikum.de
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Der Grundsatzbeschluss des Frei-
burger Gemeinderates ist ge-

fasst: In Freiburg soll es einen Ruhe-
wald geben. Noch ist jedoch unklar, 
wo genau. Zur Diskussion stehen 
die Eichhalde in Herdern und das 
Sternwaldeck in der Wiehre.  Viele 
Anwohner sind von dem Gedanken, 
dass der nahe Wald, der ein häufig 
genutztes Ausflugsziel ist, künftig 
für Bestattungen genutzt werden 
soll, wenig begeistert. Momentan 
prüft die Stadtverwaltung gerade, ob 
die Einrichtung und der Betrieb eines 
solchen Ruhewaldes an ein privates 
Unternehmen  vergeben werden soll.

Nach den Vorstellungen der Ge-
meinderäte soll der Ruhewald 2024 
in Betrieb genommen werden. Die 
Stadtverwaltung hat vorgerechnet, 
dass die Einrichtung eines Ruhe-
waldes rund 480.000 Euro kosten 
würde, für den weiteren Betrieb 
würden jährlich noch einmal über 
160.000 Euro anfallen. Daher die 
Überlegungen, den Betrieb   einem 
privaten Unternehmer zu über-
lassen.
Im Raum steht dabei jedoch auch 
die Frage, ob ein Ruhewald in 
Freiburg nicht auch für weniger 
Bestattungen auf den städtischen 
Friedhöfen sorgen würde, quasi als 
Konkurrenz, was, so wurde bereits 

angemahnt, wiederum für weniger 
Gebühreneinnahmen für den städ-
tischen Haushalt sorgen könnte.
Auch Christian Ledinger, der Vor-
sitzende des Bügervereins Herdern 
sieht einen geplanten Ruhewald 
entsprechend kritisch – sowohl was 
die Kosten angeht, wie auch der 
Fokus auf die Eichhalde. „Wir sind 
nicht begeistert“, sagt er. „Im Ru-
hewald sollte Ruhe vorherrschen“, 
fügt er hinzu und verweist auf das 
Waldgebiet oberhalb von Herdern 

als einen Ort, der viele Menschen 
anzieht, darunter Wanderer, Kitas 
und Schulen. Die Eichhalde eignet 
sich aus seiner Sicht auch deshalb 
nicht gut als Ruhewald, weil es kei-
ne Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr hinauf gibt.
Christian Ledinger ist zudem ir-
ritiert, dass die Stadt bereit ist, so 
viel Geld für einen Ruhewald zu 
investieren und damit auf mögliche 
Einnahmen bei den städtischen 
Friedhöfen zu verzichten, wenn 

es zeitgleich so dringend an Kin-
dergartenplätzen im kinderreichen 
Stadtteil Herdern fehlt und die 
Verwaltung immer wieder erkläre, 
für weitere Kitas stünde kein Geld 
zur Verfügung. Sein Vorschlag, 
wenn es denn unbedingt einen 
Ruhewald geben soll: einen solchen 
beim neuen Stadtteil Dietenbach 
gleich in die dortige Planung zu in-
tegrieren. Der Bürgerverein will zu 
diesem Thema weiter das Gespräch 
mit den Fraktionen suchen.
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Wohin soll der Ruhewald?
Freiburg soll einen Ruhewald für Bestattungen bekommen. Umstritten ist jedoch noch, wo dieser 

Ort entstehen soll. Eine Option ist die Eichhalde. Von Barbara Breitsprecher

Im Wald der Eichhalde, oberhalb von Herdern, könnte ein Ruhewald für Bestattungen entstehen. 
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LAGER DIREKTVERKAUF  
VON MONTAG - FREITAG  

12:00 - 16:00 UHR

IHRE NEUEN  
LIEBLINGSSCHUHE  
FINDEN SIE AUF DER HAID

Sasbacher Straße 5
791111 Freiburg 
www.schuhwerk-freiburg.de

WIR SIND  
UMGEZOGEN
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Die Gründung Baden-Württembergs vor 70 
Jahren: Während der Stuttgarter Frauenfunk 

Überlebenstipps für den Nachkriegsalltag bietet, 
schmieden Politiker Intrigen. 

Das SWR-Fernsehen zeigt einen Politkrimi um 
die Gründung des Südweststaates. Ränkespiele 
und Abstimmungsmanipulationen – erbittert 
bekämpfen sich im Jahr 1952 Befürworter 
und Gegner der Vereinigung von Baden und 
Württemberg. Der Alltag der Menschen ist von 
Not bestimmt. Vor allem die Frauen sichern das 
Überleben. Der Film zeigt ihre Alltagskämpfe, 
zeitgleich zum politischen Machtpoker.
Neben fiktiven Szenen zeigt die Dokufiktion 
historisches Material sowie Gespräche mit 
Zeitzeugen. Reinhold Maier (Christian Pätzold), 
Ministerpräsident von Württemberg-Baden, und 
Gebhard Müller (Richard Sammel), Ministerprä-
sident von Württemberg-Hohenzollern, wollen 
einen starken Südweststaat. Doch der badische 
Staatspräsident Leo Wohleb (Stefan Preiss) 
kämpft gegen die „schwäbischen Invasoren“ 
und blockiert die Verhandlungen. 
Männer machen Politik – Frauen bestreiten 

den Alltag zwischen Hamsterfahrten und Woh-
nungsnot. Zehntausende werden Opfer von 
Vergewaltigungen durch die Besatzer. Der Stutt-
garter Frauenfunk (Irene Rindje als „Margot“, 
Laura Schwickerath als „Valentine“) gibt Tipps 
für den Alltag und ermutigt Frauen, ihr Stimm-
recht bei der entscheidenden Volksabstimmung 
zu nutzen. 
„Baden gegen Württemberg. Männer, Macht 
und Frauenfunk“, Karfreitag, 15. April 2022, 
21 Uhr im SWR-Fernsehen und in der ARD 
Mediathek.

Männer, Macht, Frauenfunk

Endlich! Der Botanische Garten der Universität Freiburg in Herdern ist seit 4. April wieder 
für alle geöffnet. Der Freilandbereich des Botanischen Gartens kann nach mehr als drei 
Monaten wieder täglich von 8 bis18 Uhr besucht werden. Die Schaugewächshäuser bleiben 
vorerst jedoch noch geschlossen. 
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Modernisierung eines Teilnetzes in den Stadttei-
len Mooswald, Herdern und Neuburg begonnen. 
Insgesamt werden 2,5 Kilometer Kanalstrecke 
mit einer Innenauskleidung versehen, die im 
sogenannten Schlauchliningverfahren zu einem 
neuen Rohr im alten Rohr führt. Dadurch werden 
Schäden und Abnutzungen behoben, ohne dass 
Straßen langwierig aufgegraben werden müssen. 
Außerdem sollen durch dieses neue Bauverfah-
ren bis zu 80 Prozent weniger CO2 freigesetzt 
werden als nach herkömmlicher Methode.
Die Arbeiten werden voraussichtlich Mitte Au-
gust abgeschlossen sein.

Der Freiburger Oratorienchor lädt ein zu einem 
Konzert am 1. Mai 2022, um 19 Uhr in der Lud-
wigskirche in Freiburg-Herdern. Georg Friedrich 
Händels „Utrechter Te Deum“ wird kombiniert 
mit seinem stürmischen Jugendwerk „Dixit Do-
minus“. Zudem gibt es zwei Transkriptionen Hän-
delscher Werke von Alexandre Guilmant, „Fugue 
in f-moll“ und „Marche religieuse. Lift up your 
heads“. Der Chor wird begleitet vom Anton-We-
bern-Ensemble, die Leitung hat Bernhard Gärtner.
Händel-Konzert, Freiburger Oratorienchor, 
1. Mai, 19 Uhr, Ludwigskirche, 16 bis 32 Euro

Stadtentwässerung 
wird modernisiert

Oratorienchor singt 
Händel-Werke

S A N I E R U N G

K O N Z E R T

Und endlich auch wieder flohmärkteln! 
Der nächste Güterbahnhof Flohmarkt auf dem 
Zollhallenplatz vor der historischen Kulisse der 
alten Zollhalle findet am 9. April 2022 von 10 
bis 15 Uhr statt. Anmeldung über:  
angelikabaehrle@web.de oder Tel. 0761-7361

Z O L L H A L L E N - F L O H M A R K T

B O T A N I S C H E R  G A R T E N

Tipps & Termine
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Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

mona&lisa · Hörgeräte-Akustik für Frauen
Wasserstraße 10 · Eingang Merianstraße
79098 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 217 230 80
freiburg@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de

Jetzt 

Einzel-Ter
min 

vereinbaren! 

Tel. 0761 217 230 80

Die Hörgeräte-Akustik speziell für Frauen.
Für ein angenehmes Hören von Anfang an. Mit Hörsystemen 
so klein und unsichtbar wie möglich.
Das mona&lisa-Konzept wurde auf Basis wissenschaftlicher Studien speziell für das weibliche 
Gehör entwickelt. Mit einem zweiwöchigen Gehörtraining und ausgewählten Hörsystemen 
erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. So bewahren Sie die Stärken des weiblichen 
Gehörs, auch wenn die natürliche Hörfähigkeit nachlässt.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.
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DER NEUE RANGE ROVER

THE ORIGINAL
INFLUENCER

AB SOFORT BEI UNS BESTELLBAR.
Der neue Range Rover. Er definiert Luxus und Leistungsfähigkeit neu und zeitgemäß – 
mit herausragender Technik und unnachahmlichem Design.

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK!
www.facebook.com/jaguarlandroversuedbaden

LAND ROVER ZENTRUM FREIBURG
Premium Automobile Freiburg GmbH · Bötzinger Straße 25 · 79111 Freiburg
Telefon 0761 4 52 35 0 · Fax 0761 4 52 35 46
E-Mail: landrover@auto.ag · www.auto.ag · Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe


