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Annalena Baerbock findet oft die richtigen Worte. Nach ihrem Besuch in Butscha sagte sie 
einfach: „Das könnten wir sein!“ Sie bezog sich auf getötete Zivilisten, die einfach nur taten, 
was „wir“ auch tun. Zum Beispiel etwas einkaufen gehen. Dieser einfache Satz der deutschen 
Außenministerin schafft eine Klarheit, die anderswo oft vermisst wird. Baerbock wirkt dabei 
außerdem authentisch und empathisch. Da hat dann sogar die „Bild“-Zeitung die Frage 
in dicken Lettern gestellt: „Wäre Baerbock die bessere Kanzlerin?“ Dazu sollte man 
bedenken, dass die „Bild“ im Vorfeld der Bundestagswahl maximal dazu beitrug, 
Baerbock schlecht aussehen zu lassen. Authentisch kann Baerbock, aber nicht „Bild“. 
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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Der langjährige Sowjetunion- und Russ-
land-Korrespondent Manfred Quiring, der 

alle Wechsel im obersten Staatsamt live in Moskau 
miterlebte, hat mit seinem Buch „Russland – Auf-
erstehung einer Weltmacht“ ein umfassendes, 
überaus kenntnisreiches und Augen öffnendes 
Werk über das Großmachtstreben Putins geschrie-
ben. Barbara Breitsprecher sprach mit dem Russ-
land-Kenner über die Ziele Putins, die Haltung des 
Westens und die Gefahr eines Atomkriegs. 

Glauben Sie, es gibt einen grundlegenden, 
strategischen Plan, wie Russland wieder zur 
Großmacht werden will? Oder sind es mehr „Ge-
legenheiten“, die sich zur Übernahme ergeben, 
wie beispielsweise bei der Krim-Annexion?
Manfred Quiring: Es gibt diesen großen Gedan-
ken, ‚Wir müssen wieder Weltmacht werden‘. 
Aber wenn man heute fragt, warum führt Russ-
land Krieg in der Ukraine? Dann bekommt man 
von russischer Seite mindestens sechs bis acht 
unterschiedliche Antworten. Es wird also je nach 
Gelegenheit gehandelt und wenn es möglich ist, 
wird zugeschlagen. Die Krim war so ein Fenster 
der Möglichkeit. Die Zentralmacht in Kiew war 
zu der Zeit schwach, es gab die Maidan-Demos 
und Janukowitsch (der damalige Präsident der 
Ukraine ; Anm.d.Red.) war aus dem Land verjagt 
worden. Nun heißt es, das Nahziel sei die Beseiti-
gung des Faschismus in der Ukraine, gemeint ist 
die jetzige Führung. Aber darüber hinaus mach-
ten der ehemalige russische Präsident und jetzige 
Chef des russischen Sicherheitsrates Medwedew 
und  russische Kommentatoren immer wieder 
darauf aufmerksam, dass die eigentlichen „Spon-
soren des Faschismus“ in der Ukraine in Westeu-
ropa und in den USA sitzen. Wenn sich also die 
Gelegenheit ergibt, so meine Interpretation, wird 
man sich auch diesen „Faschisten“ zuwenden. Es 
gibt diese Aussage der Sprecherin des russischen 
Außenministeriums, Maria Sacharowa, – die 
wirklich großartig in ihrer direkten Verlogenheit 

ist – man müsse offensichtlich 
„die rhetorische Frage stellen, 
wie umfassend und vollständig 
der Entnazifizierungsprozess in 
Deutschland“ gewesen sei.

Wenn man Ihr Buch „Russland – Auferstehung 
einer Weltmacht liest“, das erstmals vor zwei 
Jahren erschienen ist und nun in Neuauflage 
herauskommt, hat man unweigerlich das Gefühl, 
dass all das, was jetzt gerade in der Ukraine 
passiert, vorhersehbar war. Als Russland im 
November vergangenen Jahres seine Truppen an 
der ukrainischen Grenze aufmarschieren ließ, 
waren Sie sich da sicher, dass dies mehr als nur 
eine Drohgebärde war und sie einmarschieren 
würden?
Manfred Quiring: Ich muss da mit Kasparow 
(der russische Schachweltmeister; Anm.d.Red.) 
antworten, der sagte: vom Verstand her ja, vom 
Herzen her nein. Ich habe es nicht wahrhaben 
wollen. Das war mehr eine 
emotionale Sache, denn ich 
wusste ja, dass sie zu allem 
fähig sind, auch militärisch. 
Aber ich hatte immer noch 
diese Hoffnung. Eigentlich 
bis zu dieser Sicherheits-
ratssitzung am 21. Februar, 
da war für mich die Messe 
gesungen. Bis dahin hatte ich gedacht, dass ich 
dieser Bande, ich nenne sie jetzt so, alles zu-
traue, aber sie sind auch Täuscher und Trickser. 
Aber nach dieser Rede, nach dieser abgründi-
gen Veranstaltung, war klar, dass wir mit dem 
Schlimmsten rechnen müssen.

Nach dem Kalten Krieg war der Pazifismusge-
danke für uns selbstverständlich. Man hat es 
abgelehnt „den Russen“ als den pauschalen Feind 
anzusehen, gegen den man aufrüsten müsste.  
Müssen wir da jetzt wieder umdenken und uns 

wieder bis an die Zähne bewaffnen, um uns zu 
schützen?
Manfred Quiring: So bedauerlich das klingt, aber 
ich bin im Moment auch der Ansicht, dass man 
jetzt spätestens Stärke zeigen muss. Da droht uns 
der russische Außenminister Lawrow mit einem 
Atomkrieg, wenn wir uns nicht zurückhalten. 
Das ist eine Anmaßung sondergleichen. Und der 
SPD-Abgeordnete Mützenich antwortete darauf 
zunächst, dass es ein Irrweg sei, schwere Waffen 
zu liefern  und viel wichtiger sei, Fluchtkorridore 
zu schaffen. Da bemerke ich auf deutscher Seite 
und insbesondere bei den Sozialdemokraten eine 
eklatante Realitätsverweigerung.

Und klingt es nicht auch da-
nach, als habe man die Uk-
raine als souveränen Staat 
aufgegeben?
Manfred Quiring: So ist es. 
Und das finde ich ein ganz, 
ganz übles Zeichen. Das 
kann es nicht sein. Es kann 
nicht sein, dass eine Groß-

macht sich nimmt, auf was sie einen Anspruch 
erhebt.  Ich bin entsetzt, was so als Gegenmaß-
nahmen vorgeschlagen wird, das ist dermaßen 
lächerlich  und Feigheit vor dem Feind.

Nun steht ja aber die Gefahr eines Atomkrieges 
im Raum. Kann Putin auch deshalb so glaub-
haft Angst verbreiten, weil wir ihn nicht mehr 
einschätzen können? Früher hieß es ja immer, 
Putin sei so belesen und gebildet, doch jetzt wirkt 
er irrational und unberechenbar. Macht ihn das 
noch gefährlicher?

Interview

Der Russland-Experte Manfred Quiring ist 
überzeugt, dass man spätestens jetzt Stärke 
gegenüber Putin zeigen muss.  
Interview von Barbara Breitsprecher
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Manfred Quiring: Also die Einschätzung von 
Putins Belesenheit habe ich, ehrlich gesagt, nie 
geteilt. Putin ist ein typischer Geheimdienstmann. 
Und das Schlimme ist nicht nur, dass er diese At-
titüde weiter entwickelt hat, sondern auch, dass 
seine gesamte Umgebung aus dem gleichen Holz 
geschnitzt ist. Und das Entscheidende ist, dass 
alle zusammen eine Methode haben. Und diese 
Methode heißt: blenden, täuschen, lügen.   Wir 
wissen eigentlich nie was er will, denn selbst wenn 
er die Wahrheit sagt, wissen wir nicht, ob es wirk-
lich die Wahrheit ist. Er hat sich für mich inzwi-
schen zu einem Menschen entwickelt, dem man 
von vorne bis hinten nicht trauen kann  und dem 
man alles zutrauen muss. Was ist also die nächste 
Eskalationsstufe? Taktische Atombomben? Das 
halte ich für möglich. Wenn ihm das in den Sinn 
kommt, dann wird er das tun. Man muss sich 
von der Illusion trennen, dass unser Handeln im 
Westen Putin zu bestimmten Gegenhandlungen 
oder Verzichtshandlungen bewegen kann. Putin 
entscheidet selber, wann der Atomkrieg ausbricht, 
und zwar wenn ihm das passt. Was ich damit 
sagen will, der Dritte Weltkrieg beginnt nicht als 
Reaktion auf etwas was der Westen tut, sondern er 
beginnt dann, wenn Putin es beschließt.

Das alles macht einen ja noch ohnmächtiger und 
hilfloser. Ist dann nicht das Mindeste, was zu tun 
wäre, sofort auf russische Öl- und Gasimporte zu 
verzichten?
Manfred Quiring: Sie stellen genau die richtige 
Frage. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, 
dass Putin gegen Westeuropa vorgehen wird, 
wenn sich die Gelegenheit bietet. Und wir müssen 
bereit sein, Maßnahmen zu treffen, die weh tun. 
Wir können das ja auch stufenweise machen: 
Das Geld für das Gas kommt auf ein Sperrkonto, 
dann wird er als nächstes das Gas abstellen. Die 
Industrie verweist zu recht darauf, wie gefährlich 
ein Gas-Importstopp für unser  Wirtschaftssystem 
ist. Das hat sie aber selber so mit geschaffen. Jetzt 
muss sie versuchen mit den Konsequenzen zu 
leben und sich etwas einfallen lassen, ist meine 
Ansicht. Wir müssen uns klar machen: Putin 
führt einen heißen Krieg mit Waffen, das wollen 
wir nicht, aber dann müssen wir wenigstens bereit 
sein, einen Wirtschaftskrieg zu führen. Andern-
falls rückt er weiter vor und wird irgendwann im 
Tiergarten spazieren gehen.

Aber ein Autokrat, der so tickt wie Putin, kann 
und darf ja nicht verlieren. Er ist ja auch viel 
zu sehr verstrickt in seine eigene Propaganda. 
Sehen Sie die Möglichkeit, dass er in seinem Land 
gestürzt wird?
Manfred Quiring: Die halte ich nicht für allzu 
realistisch. Er hat ja in den 20 Jahren seiner Herr-
schaft verstanden, so ziemlich alles zu beseitigen, 
was in irgend einer Form als Opposition bezeich-
net werden kann. Ich glaube auch nicht, dass in 
Russland ein Systemwechsel von unten stattfin-
den wird. Das einzige, was vorstellbar wäre, ist, 
dass die Militärs nicht mehr mitspielen wollen. 

Wäre das aber wahrscheinlich nur der Fall, wenn 
es zu große Verluste gäbe?
Manfred Quiring: Nein, die Verluste stören nicht. 
Die sowjetische und die russische Armee hat 
immer mit Verlusten gelebt und ihre großen 
Siege immer mit massenhaft Verlusten an Men-
schenleben errungen. Aber wenn der Bestand 
der Armee in Gefahr  geraten würde, auch durch 
wirtschaftliche Probleme, dann könnte ich mir 
vorstellen, dass Putin als derjenige gesehen 
wird, der sie kaputt macht. Es gibt einen Aufruf 
der Allrussischen Offiziersversammlung, einem 
Veteranenverband, vom Februar gegen Putin. 
Der Chef dieses Verbandes,  Generaloberst Iwa-
schow, war ein knallharter Falke im russischen 
Militär und ist jetzt im Ruhestand. Aber er ist 
immer noch Chef der Akademie für Geopoliti-
sche Probleme. Sein Aufruf gipfelt darin, dass 
Putin zurücktreten soll. Was verwundert ist, dass 
dieser Text nach wie vor auf der Webseite der 
Offiziersversammlung steht. In diesem Aufruf 
steht klipp und klar: Wir haben keine Gefahren-
situation durch die NATO, es gibt keine äußere 
Bedrohung für Russland, das, was in der Ukraine 
gerade vorgeht, ist der Versuch innere Probleme 
Russlands zu lösen. 

Hätte der Westen auf die Annexion der Krim 
2014 und dem Kampfeinsatz der Russen in 
Syrien 2015 schärfer reagieren müssen, rück-
blickend gesehen?
Manfred Quiring: Absolut. Das Mindeste, was 
hätte passieren müssen, zumindest auf deutscher 
und europäischer Seite, hätte sein müssen, dieses 
unsägliche Nord Stream 2-Projekt sofort und 
ohne große Diskussion abzusetzen. Das wäre 
zumindest schon mal ein Signal gewesen. Mehr 
aber auch nicht, denn die Gasströme laufen 
ja, auch ohne Nord Stream 2.  Jetzt wäre ein 
totaler Stopp nötig, denn ich bin, bei allem 
Großmacht-Gerede, der Überzeugung, dass Pu-
tin ohne diese Finanzströme seine Truppe nicht 
lange bei der Stange halten können wird. 

Inwieweit spielt die russisch-orthodoxe Kirche 
in diesem Krieg eine Rolle?
Manfred Quiring: Sie ist einer der gedank-
lichen Täter. Sie hat dazu aufgerufen, diese 
„Militäroperation“, wie die Russen den Krieg 
in der Ukraine ja nennen, umzubenennen in 
die „Heilige Militäroperation“. Das erinnert 
an den „Heiligen Krieg“, der „Große Vater-
ländische Krieg“ gegen Nazi-Deutschland. 
Heute wird ein Abklatsch produziert, der aus 
den Ukrainern deutsche Nationalsozialisten 
macht und aus einem Überfall eine „heilige“ 
Kriegsaktion. Es stimmt alles vorne und hinten 
nicht, aber die Kirche macht dieses Spiel mit 
und befördert es. 

Kann man jetzt eigentlich nur noch etwas 
falsch machen? Mit den gelieferten Waffen an 
die Ukraine wird Putin vielleicht zum Atom-
krieg  herausfordert, und umgekehrt wenn er 
die Ukraine einnimmt, bestärkt ihn das, und 
wohin das führt, wissen wir alle nicht. 
Manfred Quiring: Es ist eine total verfahrene 
Sache, da stimme ich Ihnen zu. Es ist eine 
Milchmädchenrechnung zu sagen,  je weniger 
wir uns engagieren, desto besser kommen wir 
aus der Sache raus. Das ist ein Trugschluss. 
Wir kommen aus dieser Sache mit Leisetreterei 
nicht mehr raus. Das ist meine tiefe Überzeu-
gung. Es gibt einen wegweisenden Artikel 
von RIA Nowosti (die Russische Agentur für 
internationale Informationen; Anm.d.Red.), 
den ich übersetzt habe, in dem es darum geht, 
was mit der Ukraine geschehen soll. Und da 
wird deutlich, dass erstens ein Abschlachten 
der Führung vorgesehen ist, da die nicht mehr 
umerzogen werden könne,  und zweitens die 
ukrainische Bevölkerung über eine ganze Ge-
neration umerzogen werden soll sowie drittens 
will man sich die Urheber des Nazismus in der 
Ukraine vornehmen, die demnach in Europa 
und den USA  sitzen sollen. Das wird da sehr 
deutlich gesagt.   

Man merkt in unserem Gespräch deutlich, das 
Thema lässt sie nicht kalt.
Manfred Quiring: Ich bin lange in diesem Land 
gewesen, ich habe dort Freunde, die schreiben 
mir, wie entsetzt sie sind. Ich stehe im ständi-
gen Austausch mit ihnen, sie liegen mir sehr 
am Herzen. Und wenn ich das dann lese, wird 
mir schlecht.
(Manfred Quiring liest aus einer Nachricht 
eines desillusionierten russischen Freundes 
vor, in der dieser unter anderem darum bittet, 
kein Verständnis mehr für die sogenannte ge-
heimnisvolle russische Seele zu haben, da sich 
„an ihrer Stelle nun eine tiefe, finstere Grube 
der stumpfen Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Leiden anderer“ finde; Anm.d.Red.)

Das komplette ausführliche Interview kön-
nen Sie unter www.barbarabreitsprecher.com 
lesen.

Interview

Der Journalist und Autor Manfred Quiring 
war viele Jahre lang Korrespondent in Moskau 
für verschiedene Zeitungen und hat dort alle 
politischen Wechsel im obersten Staatsamt 
zwischen 1982 und 2010 miterlebt.
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Bundeskanzler Olaf Scholz gibt Rätsel auf. In 
einem Radiointerview sagte er über Kritiker, 

die ihm im Zusammenhang mit dem Ukraine- 
Krieg Führungsschwäche vorwarfen: „Manchen 
von diesen Jungs und Mädchen muss ich mal 
sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt – deshalb 
führe ich.“ Das ist natürlich jetzt eine große Denk-
sportaufgabe für uns. Alte Philosophen, die wir alle 
sind, denken da an „Ich denke, also bin ich.“ Wir 
übersetzen sofort: „Ich scholze, also führe ich.“ 
Doch das Rätsel, das Scholz uns präsentiert, ist 
ja durch die Verneinung („Weil ich NICHT tue“) 
umso raffinierter. Es führt uns quasi auf direktem 
Wege zu der Frage, was Führung ist. Und da gibt 
es ja einen, der schon viel darüber gesagt hat. Nein, 
nicht Descartes, nicht Sokrates, weder Kant noch 
Hegel. Der Mann heißt: Olaf Scholz.  

    Olaf Scholz ist sozusagen Philosoph in eigener 
Sache, wenn es um „Führung“ geht. Vor vielen 
Jahren hat er ja über sich selbst den Satz gesagt, 
der seither vielfach zitiert wurde: „Wer bei mir 
Führung bestellt, der bekommt sie auch.“ Das 
wahrhaft Philosophische dieser Scholzschen 
Definition ist ja klar: Es muss erst einen geben, 
der bei Scholz Führung „bestellt“, bevor sie 
geliefert wird. Aber ist das dann  Führung oder 
eher Kellnern? 

Nach seinem Wahlsieg, der ihn zum Bundes-
kanzler machte, geht es ständig um die Frage der 
Führung durch Scholz. Dies war zuerst in der 
Frage der Impfpflicht der Fall. Als Kritik an der 
Führung von Scholz aufkam, weil die Ampel-Re-
gierung die Impfpflicht nicht mit einem eigenen 
Gesetz durchsetzte (was ja die FDP nicht wollte), 

konterte dieser: „Den Weg zu öffnen für eine De-
batte, das ist der richtige Weg für demokratische 
Leadership“, so Scholz. Nun ja, wie das Ding mit 
der Impfpflicht im Parlament ausging, ist bekannt. 
Es gab keine Mehrheit für nichts und daher auch 
keine Impfpflicht in Deutschland. Die „Führung“ 
von Scholz hat also nicht zu jenem Ziel geführt, 
das Scholz selbst benannt hatte. Wahrscheinlich 
hatte FDP-Chef Christian Lindner auch gar keine 
Führung beim Kanzler bestellt. Und wenn nix 
bestellt ist, liefert Scholz auch nicht. Da kam zum 
ersten Mal das Wort auf, das konträr zu „Führung“ 
steht: Zaudern.

Scholz-Reflex: Große Geldversprechen 
Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 
am 24. Februar rückten Corona, Impfpflicht und 
Klimakrise in den Hintergrund. Scholz gab dazu 
Ende Februar eine Regierungserklärung ab: „Wir 
erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die 
Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt 
davor“, waren Kernsätze in seiner Rede. Zugleich 
hat er angekündigt, die deutsche Politik dieser 
neuen Realität anzupassen. Lieferung einiger 
schnell verfügbarer Waffen an die Ukraine und 
eine mit 100 Milliarden Euro „Sondervermögen“ 
ausgestattete neue Verteidigungspolitik – für ei-
nen SPD-Politiker eine rasante Kehrtwende. Das 
klang schwer nach Führung. 

Sieben Wochen später war wieder das Wort 
„Zaudern“ da. Explizit ausgesprochen hat es 
die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann, die als graue Eminenz eher 
nicht an ein „Mädchen“ erinnert. „Das Problem 
sitzt im Kanzleramt“, sagte auch Anton Hofreiter 

von den Grünen. Die Kritik drehte sich darum, 
dass Scholz kein klares Bekenntnis zur Lieferung 
schwerer Waffen an die Ukraine abgab.

Warum diese unverhohlenen Vorwürfe von 
Politikern der Ampel-Koalition kommen, hat 
einen sehr realen Hintergrund.  Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter waren 
zusammen mit Michael Roth (SPD) persönlich 
in die Ukraine gereist, im Unterschied zu Olaf 
Scholz. Die direkte Auseinandersetzung mit der 
Situation vor Ort macht halt einen Unterschied.

Olaf Scholz reagierte auf die Kritik mit einem 
Reflex, den man mittlerweile kennt: Er versprach 
eine Milliarde Euro „Ertüchtigungshilfe“ für die 
Ukraine.  Wie er zuvor die 100 Milliarden Euro 
für die Bundeswehr versprach und im Angesicht 
der Corona-Pandemie (damals noch als Finanz-
minister) von der  „Bazooka“ sprach, die er an 
Wirtschaftshilfen ausschütten wolle. Viel Geld 
soll viel Entschlossenheit signalisieren, scheint 
hier sein Motto zu sein. Ach ja, übrigens: An 
dem 2020 von Scholz verwendeten Begriff der 
„Bazooka“ lässt sich ablesen, dass er damals 
nie und nimmer mit einem Angriffskrieg Putins 
gerechnet hat. Heute wäre der Gebrauch dieses 
Wortes wohl nicht angebracht, da die „Bazoo-
ka“ ja eine frühere Weltkriegs-Waffe ist, mit 
der Raketen abgefeuert werden. Da holt Olaf 
Scholz zumindest verbal die Vergangenheit 
und deren Fehleinschätzungen von Putin ein.  

 Ich scholze, 
also bin ich 

Kanzler!
Olaf Scholz führt uns mit seinen Ausführungen direkt zu 

der Frage, was „Führung“ ist. Er täte gut daran, seine  
wenigen Worte sorgfältiger zu wählen. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Friedrich Merz wollte die Ampel vorführen 
„Deutschland muss der Ukraine mehr helfen, 
als wir es gegenwärtig tun“, forderte CDU-Chef 
Friedrich Merz. Kanzler Olaf Scholz werfe „eine 
Nebelkerze nach der anderen“, sagte Merz. „Er 
vertuscht, er verschweigt, er sagt nur die halbe 
Wahrheit.“ Merz erklärt das zurückhaltende 
Vorgehen des Bundeskanzlers in Bezug auf die 
Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine damit, 
dass es in der SPD-Fraktion „massiven Wider-
stand“ gegen solche Waffenlieferungen gebe. 
Scholz weiche „diesem Thema aus, weil Angst 
davor hat, dass in seiner eigenen Fraktion offener 
Widerspruch dagegen geäußert wird“, so Merz. 
Der Oppositionsführer ging sogar so weit, dass er 
behauptete, Scholz „nimmt zu viel Rücksicht auf 
das Russland-Netzwerk der SPD.“

Die Wende aus heiterem Himmel 
Die Wende von Scholz kam scheinbar  wie aus 
heiterem Himmel: Die Bundesregierung wolle 
die Weitergabe von Gepard-Flugabwehrpanzern 
an die Ukraine ermöglichen, hieß es plötzlich.  
„Der Gepard ist ein komplexes System, das nicht 
gerade einfach zu bedienen ist, aber er gehört zum 
Besten, was es an mobiler Flugabwehr im Westen 
gibt“, schreibt der Politikwissenschaftler Georg 
Löfflmann auf Twitter. Und weiter: „Wir sind von 
‚die sind zu doof für den Marder‘ umgeschwenkt 
auf ‚hier radargeleitete Flugabwehrkanonenpan-

zer bitte schön‘. Trotzdem ein gutes Signal.“
Es folgte die Einigung der Ampel-Regierung 

mit der Union auf einen gemeinsamen Antrag im 
Bundestag, der mit großer Mehrheit angenom-
men wurde (586 Ja-Stimmen, 100 Nein-Stim-
men, sieben Enthaltungen). Somit forderten 
die Abgeordneten die Bundesregierung auf, die 
„Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine 
fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen.“

Die Kommunikation von Kanz-
ler Scholz ist schmal 
Scholz sagte in einem „Spie-
gel“-Interview, dass es in der 
jetzigen Lage „einen kühlen 
Kopf und gut abgewogene 
Entscheidungen“ brauche. Er tue „alles, um eine 
Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten 
Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg ge-
ben.“ 

Das ist natürlich rühmlich, da wir alle nicht 
verglühen wollen. Wieso allerdings ausgerech-
net Olaf Scholz das Zünglein an der Waage sein 
sollte, ob es einen dritten Weltkrieg gibt, bleibt 
rätselhaft. Das müsste Scholz all den Jungs und 
Mädels, die wir Bürgerinnen und Bürger alle sind, 
dann doch mal erklären. 

Die US-Sicherheitshilfe für die Ukraine seit 
der Invasion belaufe sich auf etwa 3,7 Milliar-
den Dollar, erklärte kürzlich US-Außenminister 

Antony Blinken. Weitere 33 Milliarden (!) hat 
US-Präsident Biden bereits beantragt. Wenn 
Putin den Weltkrieg führt, dann gegen die USA. 

Die Kehrtwende mit der Gepard-Lieferung 
war so streng geheim, dass kaum einer es wusste. 
Klingt nach: „Ich scholze, also bin ich.“ Und bei 
der Debatte im Bundestag war einer nicht da, 
sondern weilte in Japan. Auch ein typisches 
Scholz-Statement: Ohne Worte.

Der Scholz, der spricht
Danach ging Scholz mehrfach in die Offensi-
ve. Sein Credo ist stets, dass er besonnen und 
in enger Abstimmung mit den Verbündeten 

seine jeweiligen Entscheidun-
gen treffe. Also nachdem die 
USA Panzerhaubitzen in die 
Ukraine liefert, tut Deutsch-
land dasselbe auch. Scholz 
behauptet, dass sein Kabinett 
einig und geschlossen sei, also 

von ihm bestens geführt. Ebenso die EU und die 
Nato. In seiner Rede ans (Fernseh-)Volk vom 8. 
Mai versuchte der Kanzler alle zu beruhigen. 
Motto: Ich habe es im Griff. Er sagt so Sätze wie: 
„Deutschland und die Nato wird nicht Kriegspar-
tei werden.“ Woher will er das wissen? Was ist, 
wenn Putin in der Ukraine „kleine“ Atombomben 
einsetzt? Und was ist, wenn Putin ein Nato-Land 
direkt angreift, vielleicht sogar Deutschland, weil 
dort ukrainische Soldaten an der Haubitze 2000 
ausgebildet werden? Das ist zwar unwahrschein-
lich. Aber Scholz täte gut daran, seine Worte 
sorgfältiger zu wählen. Denn kein Biden und kein 
Putin haben bei ihm Führung bestellt.

Achtung! 
Suche Flügel 
oder Klavier 

Bitte alles anbieten 
Tel: 0160 4440004
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An Anton Hofreiter kann man eine erstaunliche 
Wandlung der „Grünen“ ablesen, von einer 

einst auch aus der Friedensbewegung geborenen 
Partei mit Hang zum Pazifismus hin zu einer „schwe-
re Waffen“-Partei. Hofreiter gibt den Einpeitscher 
für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. 
Kaum hatte der Bundestag mit breiter Mehrheit sol-
che Lieferungen beschlossen, legte Hofreiter schon 
wieder nach und nennt etliche Waffensysteme, die 
in der Industrie noch vorrätig seien. Demgegenüber 
haben deutsche Prominente sich in einen offenen 
Brief an Kanzler Scholz gewandt und vor der Liefe-
rung schwerer Waffen gewarnt. Es sind lauter Laien, 
Hofreiter hier, Reinhard Mey dort, die sich ein Urteil 
über den Krieg in der Ukraine erlauben und daraus 
ableiten wollen, ob es nun zum dritten Weltkrieg 
kommt oder nicht. Es ist ein bizzarer Streit über 
die Deutungshoheit in Deutschland. Aber immerhin 
gibt es ihn.

Pazifisten werden in der öffentlichen Dis-
kussion  sozusagen rückblickend als naive 
Nixversteher gebrandmarkt, weil Putin die 
Ukraine überfiel. Selbsternannte Realisten 
wollen jetzt schon immer gewusst haben, wie 
naiv die Nachkriegsgenerationen sich auf das 
Ruhekissen „Wandel durch Handel“ gebettet 

haben, während die „schweren Waffen“ der 
Bundeswehr vor sich hin rotteten. Angesichts 
der grauenhaften Szenen aus dem Krieg in 
der Ukraine, einen Steinwurf entfernt, spielen 
natürlich die Emotionen eine herausragende 
Rolle. Entsetzen, Hilflosigkeit, Angst und Wut.

„So wächst unter den Zuschauern im 
Westen die Beunruhigung mit jedem Toten, 
die Erschütterung mit jedem Ermordeten, die 
Empörung mit jedem Kriegsverbrechen – und 
der Wunsch, auch etwas dagegen zu tun. Der 
rationale Hintergrund, vor dem diese Emo-
tionen landesweit aufwallen, ist die selbst-
verständliche Parteinahme gegen Putin und 
eine russische Regierung, die einen massiven 
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vom Zaune 
gebrochen haben und die mit ihrer systema-
tisch menschenverachtenden Kriegführung 
gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen“, 
schreibt der angesehene Philosoph Jürgen Ha-
bermas in der „Süddeutschen Zeitung“.

Doch solche Emotionen machen nun ja 
nicht automatisch die Aufgewühlten alle zu 
Experten in Sachen Krieg und Frieden. Robert 
Habeck hat eigene Zweifel schon früh zum Aus-
druck gebracht: „Ich empfinde Hochachtung 
vor einer Position des unbedingten Pazifismus. 

Ich achte sie, aber ich halte sie für falsch. Wir 
kommen da mit sauberen Händen nicht raus.“ 
Er halte deutsche Waffenlieferungen „für rich-
tig. Aber ob sie auch gut sind, weiß ich nicht.“ 

Die Feministin Alice Schwarzer, der Schrift-
steller Martin Walser, der Wissenschaftsjourna-
list Ranga Yogeshwar, der Autor Alexander 
Kluge, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, 
der Sänger Reinhard Mey, die Kabarettisten 
Gerhard Polt und Dieter Nuhr, die Schauspieler 
Lars Eidinger und Edgar Selge und die Schrift-
stellerin Juli Zeh gehören zu den Erstunter-
zeichnern des offenen Briefs an Kanzler Scholz. 
Sie schreiben, Putin habe das Völkerrecht 
gebrochen, dies rechtfertige aber nicht, das 
„Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem 
atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen“.

Während also Wildentschlossene wie der 
Hofreiter Toni sich sicher sind, dass Russland 
ja „nicht von einem Club der Selbstmörder“ 
regiert würde, und es deshalb auch keinen 
Atomkrieg geben könne, warnen Walser, Kluge 
und Co. vor dem Unkontrollierbaren. Jenseits 
dieses Disputs gibt es eine Gewissheit: Ein Krieg 
gegen eine Atommacht kann nicht „gewonnen“ 
werden. Es wird immer eine Verhandlungslö-
sung sein müssen, um den Krieg zu beenden.

Politik und Gesellschaft

Während Wildentschlossene 
wie Anton Hofreiter ständig 
„schwere Waffen“ für die 
Ukraine fordern, warnen 

Prominente in einem offenen 
Brief an Kanzler Scholz davor, 
Putin einen Vorwand für die 
Eskalation des Krieges zu 
liefern. Über einen Disput. 

Von Michael Zäh

Lauter 
 Laien 
leiern
 laut
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Die Panzer mit 
den possierlichen Namen 
Als Kind spieltest du „Auto-Quartett“. Dabei bist du ja in diesem Alter noch kein Auto selbst gefahren. 
Derzeit ist eine Art „Waffen-Quartett“ in Mode. Viele Leute beten deren Namen her. Von Michael Zäh

Dir kommt eine ferne Erinnerung in den 
Sinn. Das waren tröge Stunden als Kind. Du 

spieltest „Autoquartett“.  Es ist zu lange her, um 
noch sicher zu wissen, ob da ein „Audi 80“ drin 
vorkam, ein „VW Käfer“ oder sogar ein „Simca“ 
(also lauter Kisten, die du später als junger Mann 
gefahren bist, natürlich gebraucht und bald 
fertig mit der Motorenwelt). Aber du weißt noch 
genau, dass der „Jaguar E“ eine Siegerkarte war. 
Denn das Spiel ging ja so: Weist eine Karte nur 
100 PS aus, die andere aber 150 PS, so hat die 
höhere Karte gewonnen und der Mitspieler mit 
dem niedrigeren Wert muss seine Karte an den 
Mitspieler abgeben. Und der Jaguar hatte außer-
dem acht Zylinder (oder waren es gar zwölf?), 
was wiederum noch höher zählte als nur die PS. 
Wie gesagt, es war tröge. Deine Begeisterung 
hielt sich in Grenzen.

In letzter Zeit branden neue Begriffe an. Es 
scheint so, als ob du sie lernen musst, wie du in 
den vergangenen Jahren die Begriffe „Corona“, 
„Pandemie“, „Sieben-Tage Inzidenz“, und all 
den Lauterbach-Speech lernen musstest. Nun 
handelt es sich zunächst um eher possierliche 
Namen: „Gepard“, „Marder“, „Fuchs“, „Leo-
pard“, lauter Raubtiere, allesamt Panzernamen. 
Doch das kann natürlich nur eine erste Annähe-
rung sein. Welches Tier kann was? Der „Gepard“, 
so lernst du flugs und fleißig, nachdem er nun 
der Ukraine im Krieg zur Verfügung gestellt wer-
den soll, ist ein  „Flugabwehrkanonenpanzer“. 

Auf der Spielkarte würde stehen: „Der Gepard 
wurde primär entwickelt, um im taktischen 
Rahmen des Gefechts der verbundenen Waffen 
den beweglichen Panzer- und Panzergrenadier-
truppen der Bundeswehr Schutz vor tieffliegen-
den Flugzeugen und Kampfhubschraubern zu 
geben. Er hat vergleichbare Eigenschaften wie 
die damals eingesetzten oder in der Entwicklung 
stehenden Panzer Leopard 1, Marder und Jaguar.  
So, so. Na, da weißt du Bescheid. Der „Jaguar“ 
aus Kindertagen ist auch wieder da.

Die  Neigung, den Panzern possierliche 
Tiernamen zu geben, scheint eine deutsche zu 
sein.  Es gibt auch noch viele andere Namen, von 
denen du noch nie gehört hast und die jetzt in 
aller Munde sind. „Hauptmodell der russischen 
Angreifer bleibt der schon 1972 in Dienst gestell-
te T-72, einer der meistgebauten Panzer der Welt. 
Obwohl mehrfach modernisiert, ist er westlichen 
Modellen inzwischen deutlich unterlegen“, heißt 
es. Aus den USA wurden jetzt „M198“ aber auch 
moderne „M777-Haubitzen“ geliefert. Beide 
Geschütze haben Kaliber 155 Millimeter. Ach 
schau, na dann.

Neuerdings wird den Ukrainern aus Deutsch-
land und den Niederlanden die in Deutschland 
hergestellte „Panzerhaubitze 2000“ geliefert, 
eines der modernsten Artilleriesysteme der Welt. 
Du lernst: „Mobilität ist für die Artillerie extrem 
wichtig. Wenn es der gegnerischen Aufklärung 
nach einem oder mehreren Artillerieabschüssen 

gelingt, zu ermitteln, wo die eigenen Geschütze 
stehen, kann der Feind sie mit gezieltem Ge-
genfeuer ausschalten. Oft bleiben nur wenige 
Minuten. Deshalb sind häufige und vor allem 
schnelle Ortswechsel nötig: „shoot and scoot“ 
wird das genannt, feuern und weg. Selbstfahren-
de Geschütze können das besonders gut. Die Zeit 
zwischen Fahren, Stoppen, Feuern und Weiter-
fahren ist gering.“

Strategische Ziele, zum Beispiel Flughäfen 
in der gesamten Ukraine wurden immer wie-
der von „Iskander-Raketen“ angegriffen, deren 
Reichweite 500 Kilometer betragen sollen. Mit 
dem „S-300“ verfügt die Ukraine über ein effek-
tives, mobiles System zur Flugabwehr. Es besteht 
aus mehreren Komponenten: aus Radars, unter 
anderem einem Feuerleitradar und einem Über-
wachungsradar, die direkt mit dem Feuerleitstand 
verbunden sind. Alles klar?

Du bist deutlich nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs geboren. Du weißt nichts über Krieg. Und 
die meisten Leute deiner Generation auch nicht, 
selbst wenn sie in Talkshows labern. Es scheint 
derzeit, dass viele Leute sich als Profis des Krieges 
ausgeben, die keine Ahnung haben, wovon sie 
sprechen. Es ist wie beim Auto-Quartett. Wenn du 
es als Kind gespielt hast, bist ja noch nie selbst die 
Wagen gefahren. Es waren nur Abziehbilder einer 
Wirklichkeit. Beim Waffen-Quartett, das derzeit 
in Mode ist, wird es auch so sein, dass die meisten 
Leute noch nie selbst fuhren, schossen, töteten.

Politik und Gesellschaft
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Sollte Boris Palmer im Herbst die Wahl zum 
Oberbürgermeister in Tübingen gewinnen, hat er 

dennoch ein Problem. Er wird dann nämlich in seiner 
dritten Amtszeit ein parteiloser Oberbürgermeister 
sein. Und damit werden dann seine wohl kalku-
lierten Provokationen ins Leere laufen. Denn diese 
erzeugen nur deshalb so viel Aufgeregtheit in den 
Medien und den sozialen Netzwerken, weil die Zu-
spitzungen von einem Grünen kommen. Ein Palmer 
als Parteiloser ist dagegen witzlos. Ein Parteiaus-
schluss des Tübinger OBs ist durch einen Vergleich 
abgewendet - doch der Streit schwelt weiter.  Boris 
Palmer lässt seine Mitgliedschaft bei den Grünen 
bis Ende des Jahres 2023 ruhen.  Er hat Spenden 
gesammelt und auch genügend bekommen, um im 
Herbst als parteiloser Kandidat um die Wiederwahl 
zum Oberbürgermeister in Tübingen anzutreten.

Die Masche des Boris Palmer, maximale Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, ist ja immer ähnlich. „Wir 
retten in Deutschland möglicherweise Menschen, 
die in einem halben Jahr sowieso tot wären“, sagte 
er Anfang 2020 in einem Interview. Ein idiotischer 
Satz, der noch dazu sprachlich völlig falsch ist. 
Entweder rettet man Menschen, die trotzdem in 
einem halben Jahr tot SIND. Oder man hat Men-
schen NICHT gerettet, die aber in einem halben 
Jahr sowieso tot gewesen wären. Doch das spielt 
für das Kalkül Palmers keine Rolle. Er ist einfach in 
die Rolle des Grünen geschlüpft, der kein Blatt vor 
den Mund nimmt. Das funktioniert aber nur, weil 
er es als Grüner gesagt hat. Ein Parteiloser würde 
bei derselben Aussage kaum für ein Rauschen auf 
allen Kanälen sorgen. 

Das zweite prominente Beispiel, das dann ja 

zu einem Parteiausschlussverfahren geführt hat, 
das nun in einem Vergleich endete: Boris Palmer 
schrieb im Mai 2021 von seinem privaten Account 
aus, in dem er sich allerdings auch offiziell „Ober-
bürgermeister bei Universitätsstadt Tübingen“ 
nennt und ein Foto von sich eingestellt hat: „Der 
Aogo ist ein schlimmer Rassist. Hat Frauen seinen 
Negerschwanz angeboten.“ Ganz große Aufregung, 
viel Medienecho, also ganz im Sinne Palmers: Viel 
Feind, viel Ehr. Doch die große Aufregung wäre 
wohl ausgeblieben, wenn Boris Palmer nicht als 
Grüner geredet hätte und damit die damalige Grü-
nen-Vorsitzende Annalena Baerbock zu einer Re-
aktion provozierte: „Die Äußerung von Boris #Pal-
mer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich 
auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen“, 
schrieb Baerbock und kündigte Konsequenzen an.    

Damit hatte Palmer schon erreicht, was er 
offenbar will. Die aufgeregte Diskussion ging 
nämlich in die zweite Runde, in der Palmer sich 
dann erneut in der Rolle von „Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders“ inszenierte. Sozusagen der 
letzte aufrechte Grüne im Land. Gegen die „um sich 
greifende Ideologie“ der „Cancel Culture“ wehre 
er sich mit jeder Faser seines politischen Daseins, 
sagte Palmer damals zur „Welt am Sonntag“. 
Zum Partei-Ausschlussverfahren sagte Palmer: 
„Ich werde mich dem stellen, und sei es der letzte 
Dienst, den ich meiner Partei tun kann.“ Nun ja, das 
politische Dasein von Palmer wird als Parteiloser 
ein anderes sein. Kaum eine Faser davon wird 
öffentlich aufgehitzt sein.

Natürlich sind die von ihm provozierten 
Aufgeregtheiten völlig unnötig von Medien und 
Netzwerken gepusht worden. Denn in der Tat war 

ja offensichtlich, dass Palmers Kommentar ein 
„erkennbar völlig grotesker und irrer Rassismus-
vorwurf gegen Aogo“ gewesen ist, wie Palmer 
der „Bild“ sagte. Er hatte sich ja auf einen Post 
einer Frau bezogen, die Aogo vorwarf, dass er als 
HSV-Profi ihrer Freundin auf Mallorca vorgeschla-
gen haben soll, sie solle sich mal   „einen dicken 
Negerschwanz gönnen.“ Die Echtheit dieser Bege-
benheit ist allerdings fraglich. Palmer selbst sagte 
sogar, dass er diesen Post für ein Fake hielt. Was 
zur eigentlichen Frage führt: Warum hat Palmer 
sich überhaupt in dieser Sache zu Wort gemeldet?

Die Antwort lässt sich vielleicht auch in den 
späteren Wortmeldungen Palmers finden, als er 
etwa in Talkshows zur Impfpflicht sagte: „Wenn 
es 5.000 Euro kostet, nicht geimpft zu sein, dann 
haben wir bald eine Quote von 98 Prozent“, und 
sogar von Beugehaft für Ungeimpfte sprach. Das 
ist gefährlich für die Grünen, weil er damit das 
Narrativ von grünem Bekehrungswahn bedient. 

Kaum war der Vergleich zwischen Palmer 
und dem baden-württembergischen Landesvor-
stand der Grünen geschlossen, gab es Streit über 
dessen Auslegung. „Mit der Einigung auf das Ver-
gleichsangebot hat Boris Palmer anerkannt, dass er 
gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei 
verstoßen hat“, sagten die Grünen-Vorsitzenden in 
Baden-Württemberg, Lena Schwelling und Pascal 
Haggenmüller. 

„Palmer wird nicht bestraft, sondern trägt sei-
nen Teil dazu bei, den Konflikt zu befrieden. Boris 
Palmer bleibt somit weiterhin Mitglied der Grünen. 
Das ist der Inhalt des Vergleiches“, sagte dessen 
Anwalt Rezzo Schlauch. Klar ist nur: Solange 
Palmer parteilos ist, wird seine Stimme verhallen. 
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Palmer als 
Parteiloser
Die Provokationen von Boris Palmer 
funktionieren nur, solange er ein 
Grüner ist. Wenn er ein parteiloser 
Oberbürgermieister von Tübingen 
wird, verhallt seine Stimme. 
Von Michael Zäh
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E s hat sich eine unerträgliche Unsitte in die zahlreichen Diskussionen über den 
Krieg in der Ukraine breit gemacht. Und zwar jene einer fixen moralischen Zuspit-

zung, die den Horizont dermaßen einschränkt, dass am Ende außer bloßer Entrüstung 
nicht viel übrig bleibt. Es ist offenbar in Mode gekommen, mit dem spitzen Finger 
auf andere zu zeigen, als würde das in der Realität irgendwie helfen. Hier ein paar 
Beispiele, von Strack- Zimmermann über Habeck bis Schröder.

Nehmen wir einen Satz von Marie -Agnes Strack-Zimmermann, die in Bezug 
auf den offenen Brief von Intellektuellen an Olaf Scholz prompt sagte: „„Das 
können nur Leute sagen, die mit dem Hintern im Warmen sitzen.“ Hoppla. 
Würde also im Umkehrschluss bedeuten, dass es keine Legitimation für die 
Forderungen gibt, wenn man nicht  selbst im Krieg ist, etwa in einem Bunker in 
Mariupol sitzt. Doch dann könnte Strack-Zimmermann ja ebenfalls nichts zur 
Diskussion beitragen, da sie selbst ja auch mit dem Hintern im Warmen sitzt.

Diese Art von Selbstgewissheit, die nicht eine kritische Auseinander-
setzung verschiedener Positionen sucht, sondern einsam entscheidet, wer 
überhaupt etwas sagen darf, hat die Züge eines Wappentiers. Da sieht sich 
also Strack-Zimmermann mit ihrem strammen Ruf nach schweren Waffen an 
der Seite des ukrainischen Volkes. Wer Zweifel an dieser Position hegt, verrät 
also die Ukraine – behauptet die FDP-Politikerin mal ganz lässig. Sie sagte 
in diesem Zusammenhang dann auch noch, dass sie sich nicht anmaße eine 
„Intellektuelle“ zu sein. Na, zum Glück, das wollen wir doch hoffen!

Auch Robert Habeck hat dann in dieselbe Kerbe geschlagen: „Was folgt aus 
dieser Argumentation? Eigentlich doch nur, dass ein bisschen Landbesetzung, 
Vergewaltigung und Hinrichtung einfach hinzunehmen sind und die Ukraine 
schnell kapitulieren solle. Das finde ich nicht richtig.“ Oh, im Ernst?

Nein, das folgt aus dem offenen Brief keineswegs. Robert Habeck diskredi-
tiert die Unterzeichner vielmehr eigenmächtig und stellt sie fast schon auf eine 
Stufe mit Putin. Das ist eine soft eingefärbte Wir-gegen-die-Mentalität. Es ist 
also genau das, was Putin ja mit großem Erfolg in seinem Land tut. Soll das 
jetzt in Deutschland auch so sein, dass alle nur eine Lesart der (schrecklichen) 
Dinge haben dürfen? Wer nicht für Panzer ist, der ist unerwünscht? 

Kann es wirklich sein, dass heuer in Deutschland jeder Abweichung die 
Legitimation entzogen wird, und wenn ja, von wem? Jedenfalls von Vielen 
in der Ampel-Regierung. Und was bringt das dann?

Das kann man auch an der Person von Gerhard Schröder abbilden. Völlig 
unabhängig von der Frage, wie man die Nähe des Altkanzlers zu Putin und 
sein Interview in der „New York Times“ findet, ist es doch so, dass Schröder 
vielleicht der einzige Mann im Westen ist, der einen vertrauensvollen Zugang 
zu Putin hat. Er könnte vielleicht noch mal helfen, wenn es wirklich darum 
geht, den Krieg, das unendliche Leiden zu beenden. Trotz seinem Hintern im 
Warmen. Mit der strammen Strack-Zimmermann redet Putin ja nicht.

Mit dem spitzen 
Finger der Moral

Es scheint, dass Abweichung in Deutschland 
stigmatisiert wird. Ist ja fast wie in Russland.

Von Michael Zäh

s-immobilien-freiburg.de

„Wir lieben  
was wir tun.“ 
„ Ihr Partner für Sie und Ihre Immobilie.“ 

Das Team der Sparkassen Immobilien Freiburg 

Telefon 0761 219-0 | info@s-immobilien-freiburg.de

Nutzen Sie unsere Kompetenz und Erfahrung  
aus über 40 Jahren als Markt führer  
rund um das Thema Immobilien.

#wirliebenwaswirtun #immobilie #suchen #finden

             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
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Einrichtungskultur  ®  ARNOLD
Humboldtstraße 3, 79098 Freiburg, Tel. 0761 12 095-0 

Einrichtungskultur ® RESIN
am Dreispitz 6, 79589 Binzen, Tel. 07621 15 42 94-0 

www.einrichtungskultur.com  
kontakt@einrichtungskultur.com

making  
places
colorful

usm.com

Es lohnt sich 
wieder in Gold zu 

investieren.

Anzeige
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Oft wird Christian Streich in den Medien für 
seine diversen Statements gefeiert. Es ist 

längst Kult, Streich in den Kultstatus zu erhe-
ben. Nicht selten wird dabei in den Zeitungen 
landauf, landab auch versucht, den badischen 
Dialekt von Streich in der Vordergrund zu stellen. 
Nach dem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals 
in Hamburg schrieb etwa die „Süddeutsche 
Zeitung“ Streich das Zitat zu: „Der schönschte 
Sieg war des ned.“ Doch jenseits dieses 
Hypes um den Freiburger Cheftrainer sagt 
Christian Streich manchmal wirklich wun-
derschöne Sätze. Zum Beispiel nach dem 
Bundesliga-Spiel gegen Mönchengladbach 
(früher 0:2-Rückstand, dann das Spiel auf 
3:2 gedreht, dann wenige Sekunden vor 
dem Abpfiff in der Nachspielzeit noch das 
3:3 gefangen): „Wenn ich Fan wäre, dort 
auf der Tribüne, dann würde ich jetzt eine 
Dauerkarte kaufen, für die nächsten Jahre.“

Dieser Satz ist echt unschlagbar. Denn 
natürlich offenbart er, wie sehr Christian 

Streich selbst Fan seines Teams ist. Da ist ein-
fach Herzenstiefe drin. Und diese Empathie des 
Freiburger Trainers ist einer der Hauptgründe 
für den unglaublichen Erfolg des SC Freiburg in 
dieser Saison. Erstmals seit Bestehen des Vereins 
spielt der SC am 21. Mai das Finale des DFB-Po-
kals in Berlin. Gegner ist RB Leipzig. Das ist dann 
ein Duell auch von hohem symbolischen Wert. 
Red-Bull-Kohle gegen jahrelange hartnäckige 

Aufbauarbeit in Freiburg. Dazu später mehr.
Eines ist klar. Eine dermaßen erfolgreiche, ja 

fußballerisch geile Saison ist für den SC Freiburg 
ein absolutes Highlight. Das kann und wird sich 
nicht oft wiederholen. Es ist kein Wunder, dass 
Christian Streich Fan seiner Mannschaft ist. 
Denn so, wie diese jetzt zusammen wirkt, ist 
absolut  außergewöhnlich. Was sind denn die 
Faktoren, die heuer den Erfolg ausmachen?

Mischung aus Erfahrung und 
Jungspunden 
Die seltene und perfekte Mischung aus den 
im Zenit stehenden erfahrenen Spielern 
und den hochtalentierten Jungspunden 
ist in dieser Saison perfekt. Da spielt ein 
Christian Günter als Leader vielleicht 
seine allerbeste Saison. Er führt, reißt das 
Team mit und macht neuerdings sogar 
auch noch wuchtige und entscheidende 
Tore. Ebenso Nicolas Höfler im zentralen 
Mittelfeld, der seine Ballruhe und strate-
gische Übersicht nochmal auf 

Mir kicke in Berlin!
Am 21. Mai im DFB-Pokal-Finale in Berlin treffen auch zwei ziemlich gegensätzliche Konzepte 
aufeinander. Das mit viel Kohle vom Red-Bull Konzern gepäppelte Leipzig gegen die seit vielen  

Jahrzehnten von unten nach oben arbeitenden Freiburger. Das wird spannend. Von Michael Zäh  

Bild: Achim Keller
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ein neues Niveau hochgeschraubt hat. Auch er 
scheint in der Form seines Lebens zu sein. Ein 
technisch brillianter Spielmacher im Offensiv-
bereich ist Vincenzo Grifo, der im besten Sinne 
gereift ist, aber schlitzohrig jung bleibt. Nicht 
zu vergessen Nils Petersen, der noch immer eine 
ungeheure Torgefahr mitbringt und sei es als 
Joker. Die Reife und Erfahrung solcher Spieler 
(man könnte noch weitere nennen) kombinieren 
sich ganz prima mit der Frische und jugendli-
chen Unbekümmertheit etwa eines Wooyeong 
Jeong, Kevin Schade oder Noah Weisshaupt 
(auch hier könnte man weitere nennen). Es ist 
eher selten, dass die Mischung aus jung und 
„alt“ so perfekt passt wie im aktuellen SC-Team.

Das defensive Dreieck
Die individuelle Qualität von Torhüter Mark  
Flekken und den beiden Innenverteidigern Nico 
Schlotterbeck und Philipp Lienhard ist derzeit 
eine Klasse für sich. Dieses defensive Dreieck ist 
allein für etliche Punkte gut. Vor allem in der 
Zweikampfführung, aber auch im Aufbauspiel 
sind alle drei Spieler eine wahre Pracht. Es ist 
selbstverständlich so, dass die gesamte Mann-
schaft für defensive Stabilität sorgt, von einem 
Kilometerfresser Lucas Höler in vorderster 
Linie angefangen bis zu der Zweikampflunge 
auf der Sechs, Maximilian Eggestein, der eine 
gewagte und überaus rentable Verpflichtung ist. 
Dennoch ist es so, dass das defensive Bollwerk 
im hinteren Zentrum, also Nico Schlotterbeck, 
Philipp Lienhard und Torhüter Mark  Flekken 
ein Megafaktor des Erfolgs ausmachen.

Die Doppelbesetzung vieler Positionen
Die Doppelbesetzung vieler Positionen kann 
man am Beispiel der defensiven rechten Außen-
bahn sehr gut sehen: Dort hat Lukas Kübler nach 
der schweren Corona-Erkrankung von Jonathan 
Schmid seine Chance genutzt, was aber auch 
heißt, dass mit dem zurückgekehrten Schmid 
hier nun jederzeit gleichwertige Alternativen 
bestehen. Dieser Umstand, dass der SC auf etli-
chen Positionen doppelt gut besetzt ist, hat man 
im Laufe der Saison auch daran gesehen, dass 
Trainer Streich oft einen Dreier-Wechsel in der 
Offensive vornahm. Egal wer für wen - Höler, 
Petersen, Demirovic, Jeong, Schade, Weiss-
haupt, Salai, Grifo – es war immer der Luxus der 
Alternativen. Und diesen hatte der SC Freiburg 
in seiner Geschichte wahrlich nicht oft.

Die trainierte Standardstärke
Wie in der Nationalmannschaft unter Hansi 
Flick ist es auch beim SC Freiburg, vor allem in 
der Verantwortung von Lars Voßler zu einem 
stark forcierten Training bei Standardsituati-
onen gekommen. Hier ist Freiburg sogar ganz 
vorne in der Liga. Meist von Günter oder Grifo 
ausgeführte Bälle sind brandgefährlich, oft 
auch weil Nico Schlotterbeck, Philipp Lienhard  
neben Nils Petersen dann im gegnerischen 
Sechzehner mit ihrer Kopfballstärke präsent 
sind.

Der Mut, hoch drauf zu gehen
Der Mut hoch drauf zu gehen und Gegner oft 
schon an deren eigenem Sechzehner zu pressen, 
ist natürlich ein taktisch abgestimmtes, mann-
schaftstaktisches Verhalten. Dabei schaukeln 
sich Selbstvertrauen und Mut gegenseitig hoch. 
Durch den Erfolg wächst halt auch die Selbstge-
wissheit. Und auch hier sind es oft individuelle 
Entscheidungen, die den Mut demonstrieren. 
Etwa wenn Nico Schlotterbeck aus dem defen-
siven Zetrum heraus mit dem Ball am Fuß ein 
Solo startet, oder auch, wie Mark Flekken in 
den Spielaufbau mit einbezogen wird. Mutig 
sind auch rasant geschlagene Flugbälle auf die 
Außenbahnen, von Höfler, Grifo, Schlotterbeck 
oder gar von Flekken. 

Der Mut hat das Team bis ins Finale nach 
Berlin getragen. Man darf wohl daran glau-
ben, dass er das Team auch am 21. Mai nicht 
verlassen wird. Gegen das hochkarätig besetzte 
RB Leipzig wäre es auch fatal, zu defensiv zu 
agieren.

Sport
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Die Warnung von Streich in Hamburg
Da der Einzug ins Finale ja vor vollem Haus beim Hamburger SV 
stattfand, nutzte Christian Streich die Gelegenheit, um eine War-
nung auszusprechen. Er wünschte dem großen Traditionsverein 
den baldigen Wiederaufstieg in die Erste Liga und verwies nebenbei 
darauf, wie viele legendäre Topklubs sich derzeit in der Zweiten 
Liga tummeln. Neben dem HSV bekanntlich vor allem Schalke und 
Werder Bremen.

Und ja, obwohl es in Anbetracht einer dermaßen erfolgreichen Sai-
son ein bisschen miesepetrig wirkt, hat Streich durchaus recht, wenn er 
schon mal für die kommende Saison den Nichtabstieg als Ziel ausruft. 
Manche erinnern sich noch, wie das 1995 war, als der SC Freiburg im 
Frühjahr sensationell Tabellendritter wurde (leider gab es damals die 
lukrative Champions-League noch nicht), dann aber in der Folgesaison 
im Winter 1995 schon wieder gegen den Abstieg kämpfte. Damals war 
es, wie es auch wieder kommen könnte: Die besten Spieler wurden im 
Sommer von der zahlungskräftigeren Konkurrenz weg gekauft. So 
steht jetzt der Wechsel des bärenstarken Nico Schlotterbeck nach Dort-
mund ja auch schon fest. Schön, dass dafür Matthias Ginter kommt.

Kunstprodukt gegen Authenzität 
Im DFB-Poaklfinale in Berlin treffen auch zwei Konzepte aufeinan-
der. Ein am Reißbrett mit viel Geld des Red-Bull-Konzerns entwor-
fener Fußball gegen den über die Jahrzehnte von unten aufgebauten 
Fußball der Freiburger. Man sollte sich aber hüten, dieses Thema zu 
sehr in den Vordergrund zu stellen. Was auf dem Platz zu sehen sein 
wird, ist auf  jeden Fall ein attraktives Endspiel. Also einfach fair 
den Fußball genießen.

Der große Unterschied, auch wenn der SC daran arbeitet, diesen 
Unterschied kleiner werden zu lassen, ist die Perspektive künftiger 
Endspielteilnahmen. Während RB Leipzig aufgrund seiner finanziellen 
Möglichkeiten immer ein Kandidat fürs Finale ist, geht es für Freiburg 
um das Hier und Jetzt am 21. Mai 2022. Es könnte dauern, bis es wieder 
so weit sein wird. Daher gilt #mirfahrenachberlin, Mir kicke in Berlin, 
oder besser: Mir siege in Berlin!

Sport

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

Bilder: Achim Keller
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Die Privatbrauerei Waldhaus erhält das „Top 
Job“-Siegel für herausragende Arbeitgeber-

qualitäten. Sigmar Gabriel würdigt die starke 
Kultur des Unternehmens.

Bei der Privatbrauerei Waldhaus wird Ar-
beitgeberattraktivität großgeschrieben – und der 
Erfolg gibt dem im Weilheimer Ortsteil Waldhaus 
ansässigen Unternehmen Recht: Ex-Vizekanzler 
Sigmar Gabriel zeichnet die Brauerei mit dem Ar-
beitgebersiegel „Top Job“ aus. Als Schirmherr des 
bundesweiten Unternehmensvergleichs würdigt 
er die bemerkenswerte gesunde und leistungs-
starke Arbeitsplatzkultur.

Die Arbeitgeberanalyse „Top Job“ ist auf die 
mittelständischen Tugenden zugeschnitten. Eine 
eigens hierfür entwickelte wissenschaftlich fun-
dierte Mitarbeiterbefragung bewertet die Kultur 

der Unternehmen. Das Feedback der Mitarbei-
ter:innen der Privatbrauerei Waldhaus fiel hierbei 
durchweg positiv aus. Dabei wurden ganz her-
ausragende Qualitäten im Personalmanagement 
festgestellt. Brauereichef Dieter Schmid gelingt 
es mit seinem Führungsteam hervorragend, eine 
lebenswerte, gesunde und von Wertschätzung 
geprägte Arbeitswelt zu schaffen.

„Arbeitgeberattraktivität ist ein entscheiden-
des strategisches Thema für jedes Unternehmen, 
das langfristig erfolgreich sein will“, bekräftigt 
Gabriel die ausgezeichneten Unternehmen in 
ihrem Tun.

Dieter Schmid hat klare Ziele: „Wir stellen 
an uns selbst tagtäglich den größten Anspruch. 
Und dies nicht nur bei der Herstellung unserer 
Bierspezialitäten, sondern auch, wenn es um 
unseren Teamspirit geht. Deshalb ist das Thema 

Arbeitgeberattraktivität fest in unserer Unterneh-
mensstrategie verankert - sie ist ein entscheiden-
des Element unserer Unternehmens-DNA. Uns 
nun mit ‚Top Job‘ auch einem objektiven Urteil 
zu stellen, war eine logische Folge unseres Tuns.
Es macht mich sehr stolz, dass Waldhaus als 
‚bester Arbeitgeber‘ ausgezeichnet wurde und 
ich freue mich riesig! Nicht nur über das Siegel, 
sondern auch und vor allem über das einzigar-
tige Feedback unserer Mitarbeiter:innen. Ihnen 
gilt mein Dank, denn sie machen den ‚Top Job‘ 
für Waldhaus, sie sind für unser Familienun-
ternehmen das, was der Naturhopfen für unser 
Bier ist: einfach unersetzlich. Nur mit einer 
hohen Arbeitgeberattraktivität können wir 
weiterhin das Rennen um die besten Mitarbei-
ter:innen gewinnen und unternehmerisch er-
folgreich bleiben.“

Markt
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Waldhaus bester Arbeitgeber
Sigmar Gabriel zeichnet die Privatbrauerei Waldhaus als besten Arbeitgeber aus

Dieter Schmid mit Mitarbeitern der Brauerei

Mit dem Alter verändert sich auch 
der Körper und stellt damit viele neue 
Anforderungen an eine ausgewoge-
ne und gesunde Ernährung. Häufig 
lässt das Durstempfinden nach, Ge-
schmacks- und Geruchsempfinden 
nehmen ab und das Kauen und Schlu-
cken können beeinträchtigt sein. 

Diese körperlichen Veränderun-
gen beim Älterwerden und eventueller 
Bewegungsmangel bewirken, dass der 
Energiebedarf sinkt. Was sich jedoch 
nicht verändert, ist der Bedarf an le-
bensnotwendigen Nährstoffen wie 

Vitaminen oder Mineralstoffen. „Auch 
im Alter benötigen Menschen genauso 
viele Nährstoffe wie in jüngeren Jah-
ren“, erklärt Dr. Doris Becker, Leiterin 
der Ernährungswissenschaft und -be-
ratung bei apetito. „Deshalb sollte das 
tägliche Essen zwar weniger Energie 
– also Kalorien – haben, aber trotzdem 

viele lebensnotwendige Nährstoffe 
enthalten.“ Gesund essen und trinken 
heißt, alle Nährstoffe in der richtigen 
Menge und Zusammensetzung über 
die Lebensmittel und Getränke auf-
zunehmen. „Es gibt kein einzelnes 
Lebensmittel, das alle lebenswichti-
gen Nährstoffe in sich vereint, die der 
Körper braucht“, so Dr. Doris Becker. 
„Daher ist es besonders wichtig, täg-
lich abwechslungsreich und vielseitig 
zu essen und auch zu trinken. Gesun-
des Essen und Trinken allein ist keine 
Garantie für ein langes Leben. Es kann 
jedoch dazu beitragen, sich möglichst 

wohlzufühlen und lange leistungsfä-
hig und gesund zu bleiben.

Allen, denen es schwerfällt, selbst 
zu kochen, oder die sich den Aufwand 
ersparen möchten, können den Service 
der Landhausküche nutzen. Die Land-
hausküche liefert 365 Tage im Jahr ein 
Mittagessen direkt ins Haus – ganz 
ohne Vertragsbindung und ab einer 
Portion. 

 ■ Weitere Informatio-
nen gibt es telefonisch  
montags bis freitags  
8 bis 18 Uhr, Tel.  
07 61 – 51 56 92 37

Gesunde Ernährung im Alter
Warum ist eine ausgewogene Ernährung so wichtig?
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Als 2013 in Dhaka, der Hauptstadt von Bangla-
desch, eine neunstöckige Bekleidungsfabrik 

einstürzte und mehr als 1.000 Textilarbeiterinnen 
und -arbeiter in den Tod riss, war die Bestürzung 
auch hierzulande groß. In der Folge wurde viel 
über die Arbeitsbedingungen der Näherinnen 
in Billiglohnländern berichtet, 
wurden Lieferketten unter die 
Lupe genommen und schließlich 
auch Initiativen gegründet, um 
die Abläufe zu verbessern. Unter 
Federführung des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
wurde etwa ein „Bündnis für 
nachhaltige Textilien“ gegrün-
det, eine „erste Anlaufstelle für 
alle Unternehmen, die ihre öko-
logische und menschenrechtliche 
Verantwortung in der gesamten 
Lieferkette übernehmen wollen“ 
(BMZ). 

  
Die Krux dabei liegt im „Wollen“. 
Denn die Initiative beinhaltet keine 
gesetzlichen Bestimmungen, son-
dern basiert auf Freiwilligkeit der 
beteiligten Unternehmen. Und so 
muss das BMZ heute feststellen: „In 
vielen Produktionsländern gibt es 
noch immer 16-Stunden-Arbeitstage, 
Löhne, die kaum zum Leben reichen, 
Kündigung bei Schwangerschaft oder 
Krankheit und Verschmutzung von 
Luft und Wasser. Die Sicherheitsmaß-
nahmen in den Textilfabriken sind 
oft ungenügend.“ Eine Tragödie wie 
2013, betont das BMZ, „darf sich nicht 
wiederholen“.

Die bisherigen Maßnahmen sind da-
für sicherlich kein Garant. Zwar wird inzwischen 
mehr fair produzierte und gehandelte Kleidung 
verkauft als vor zehn Jahren. Gleichzeitig wächst 
aber auch der Markt der Billigprodukte weiter. 
Laut Umweltinstitut München werden weltweit 
jährlich mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke 
produziert - doppelt so viele wie noch vor zwanzig 
Jahren. Jede:r Erwachsene in Deutschland kauft 
danach im Schnitt 60 neue Kleidungsstücke pro 
Jahr und trägt sie nur noch halb so lange wie vor 
15 Jahren. Die Folge, so das Institut: „Weltweit 
fallen jährlich 92 Millionen Tonnen an Textilmüll 
an. Wir ersticken im Kleidermüll.“

Mit steigender Nachfrage wächst auch der 
Druck auf die Produktionsländer. Denn weil 
es vor allem die billigen Produkte sind, nach 
denen die Verbraucher greifen, machen insbe-
sondere diejenigen reiche Beute, die den Preis-
druck bestmöglich 

weiterzugeben wissen. Nach wie vor 
dauert in den Textilfabriken ein Arbeitstag bis 
zu 16 Stunden, bei 6- bis 7-Tage-Wochen. Laut 
Umweltinstitut München liegt der Lohn in einer 
Textilfabrik in Bangladesch zwischen 30 und 
60 Euro pro Monat. Der Existenzlohn, um eine 
vierköpfige Familie zu ernähren, müsste jedoch 
bei etwa 250 Euro liegen. Zudem werden nach 
Angaben des Instituts in der Textilproduktion 
und -veredelung etwa 7500 verschiedene Che-
mikalien und rund 4000 Farbstoffe eingesetzt, 
denen viele Arbeiterinnen und Arbeiter in den 
Betrieben nicht selten schutzlos ausgeliefert 
sind. Und auch die Klimabilanz ist katastro-

phal: „Weltweit werden jedes Jahr mehr als 1,2 
Milliarden Tonnen CO2 von der Textilindustrie 
ausgestoßen“, rechnet das Umweltinstitut vor, 
„das sind mehr klimaschädliche Emissionen als 
auf das gemeinsame Konto von internationalen 

Flügen und der Seeschifffahrt gehen“. 
Nach wie vor engagieren sich daher 

Fair-Trade- und entwicklungspolitische 
Gruppen, Klimaschutz- und Menschen-
rechts-Organisationen gegen die Folgen 
des globalen Textilmarktes und für faire 
Bedingungen. Auch in Freiburg hat sich 
ein Bündnis von Future Fashion, Klei-
derei, EWS Schönau, Interkulturelles 
Textilkollektiv und anderen zum Ziel 
gesetzt, die Folgen des Weltmarkts für 
Billigtextilien nun knapp zehn Jahre 
nach der Katastrophe in Banglade-
sch erneut zu thematisieren. Den 
Anfang machen ein „Future Fashion 
Wochenende“ am 14./15. Mai sowie 
die Ausstellung „The life & struggle 
of garment workers“ mit den Fotos 
der aus Bangladesch stammende 
Fotografin Taslima Akhter, die seit 
Jahren bereits die Umstände in 
ihrem Land, auch und vor allem in 
den Textilfabriken mit ihrer Kamera 
festhält. Die Dokumentarfotografin 
und Aktivistin wurde 2014 für 
ein Foto mit dem LeadAward in 
Gold (Fotografie des Jahres) aus-
gezeichnet, das zwei Arbeiter in 
Umarmung in einer eingestürzten 
Textilfabrik zeigt. Bereits 2013 
hatte das Time Magazine eines 
ihrer Fotos zu den „Top 10 photos 
of the year“ ausgewählt.

Kleider machen Beute
Miese Arbeitsbedingungen, schwere Umweltbelastungen und ungerechte Handelsbeziehungen: 
Die Textilbranche steht seit Jahren in der Kritik. Eine Veranstaltungsreihe samt Ausstellung in 

Freiburg will Anstöße geben für faire und klimaneutrale Mode.

Die Aktionswochen in Freiburg starten mit 
dem „Future Fashion Wochenende“ am 
14./15. Mai – u.a. mit einem „Kreativtag“ 
am Sonntag, 15.05. auf dem Stühlinger 
Kirchplatz. Die Ausstellung „The life & 
struggle of garment workers“ wird bis zum 
11. Juni im Store der EWS Elektrizitätswerke 
Schönau eG im Volksbank-Gebäude, 
Bismarckallee 10, in Freiburg, zu sehen sein.
Mehr zur Ausstellung und zu den 
Aktionswochen: https://www.futurefashion.de/
https://www.ews-schoenau.de/freiburg/
Das gesamte Programm findet sich unter: 
www.aiforia.eu/de/future-fashion-wochenende/
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Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

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

Jetzt 3 x lecker probieren!
3 DLG-preisgekrönte Mittagsgerichte zum 
Sonderpreis für je 7,99 € inklusive Dessert 

      Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

   07 61 - 51 56 92 37 ∙ www.landhaus-kueche.de

Heute schon gekocht? Nein – aber wir!
Ganz ohne Aufwand ein heißes Mittagessen genießen. Das bietet die 
Landhausküche ihren Gästen.

Es ist schon eine Herausforderung, wenn man täglich für sich kochen will: Das Essen 
muss geplant und Zutaten gekauft werden – natürlich in der richtigen Menge, damit 
der Kühlschrank nicht überquillt und nichts verdirbt. Dabei ist es so leicht, jeden Tag 
ein leckeres heißes Mittagsgericht zu genießen. Ein Anruf genügt und die freundlichen 
Kuriere der Landhausküche bringen das Essen heiß nach Hause. Auf Wunsch jeden Tag 
– auch an Wochenenden und Feiertagen. Dank der in den Lieferfahrzeugen integrierten 
Öfen sind die Gerichte bei der Lieferung auf den Punkt gegart und appetitlich heiß. 

Eine große Auswahl an leckeren Gerichten sorgt dafür, dass es jedem schmeckt, und 
für spezielle Ernährungsanforderungen hat die Landhausküche beispielsweise pürierte 
Gerichte im Angebot. So muss niemand auf Genuss verzichten. 

www.play-point.net
job@hami-automaten.de

Für unsere Spielhalle in

Denz l ingen ,
Robert-Bosch-Str. 16

suchen wir Servicepersonal

in Voll- und Teilzeit für den
Wechseldienst an allen

Wochentagen.

–Was wir Ihnen bieten –

Sonderzuschläge
Kinderbetreuungszuschuss

Prämien
Betriebl. Altersvorsorge

Tel. Bewerbung Mo. - Fr. 9 -16Uhr

07666 - 88 48 550

Über 50
Filialen

LAGER DIREKTVERKAUF  
VON MONTAG - FREITAG  

12:00 - 16:00 UHR

IHRE NEUEN  
LIEBLINGSSCHUHE  
FINDEN SIE AUF DER HAID
Sasbacher Straße 5
79111 Freiburg
Tel.: 0761 / 310 65
www.schuhwerk-freiburg.de

WIR SIND  
UMGEZOGEN

www.santo-group.de

Feiern Sie mit uns!
Unsere Jubiläumsangebote

werden Sie überraschen!

Anzeige
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Fersenschmerzen sind gang und gäbe: Jeder 
fünfte Bundesbürger leidet nach Experten-

schätzungen in seinem Leben einmal darunter (vor 
allem an der unteren Ferse). Typische Symptome 
sind Anlaufschmerzen an der Fußsohle nach der 
Nachtruhe oder nach längerem Sitzen. 

Für die Betroffenen ist die Erkrankung am 
Fersenbein eine Tortur: „Häufig jagt von einem 
Augenblick zum anderen, ein messerscharfer 
Schmerz durch den Fuß“, erläutert Dr. Thomas 
Schneider, leitender Orthopäde und Fußchirurg 
der Gelenk-Klinik Gundelfingen. „Der im Rönt-
genbild sichtbare Fersensporn, ein knöcherner 
Vorsprung am Fersenbein, ist dabei nicht der 
eigentliche Krankheitsauslöser, sondern Folge 
chronisch entzündeter Sehnen im Fuß“, stellt der 
Fuß-Experte klar. Ursache eines Fersensporns 
können längere, immer wiederkehrende Fehlbe-
lastungen sein, zum Beispiel durch falsches oder 
hartes Schuhwerk. Dabei erleidet die Plantarseh-
ne kleinste Verletzungen und hat keine Zeit zur 
Regeneration. Eine chronische Entzündung ent-
steht. Ein weiterer Risikofaktor ist Übergewicht.    

 Ist die Diagnose eindeutig, so können Cool-
Packs - richtig angewendet - und entzündungs-
hemmende Gele helfen. Bewährt haben sich auch 
maßgefertigte orthopädische (Loch-)Einlagen. 
Oftmals sind untere Fersenbeschwerden auch 
die Folge verkürzter Strukturen von Muskeln, 
Sehnen und Faszien sowie von Fehl- und 
Überbelastungen. Daher sind regelmäßige Deh-
nungsübungen wie folgende immer sinnvoll: Den 
betreffenden Fuß quer zu einer Stufe anstellen, so 
dass die Zehen nach oben gestreckt sind (siehe 
Foto Dehnungsübung). Der hintere Fuß steht 
seitlich und fixiert so die Ferse. Mit einer leich-
ten Beugung des Knies nach vorne, entsteht ein 
Dehngefühl. Das Ganze mehrfach wiederholen.

Bringen diese „Erste Hilfe-Maßnahmen“ 
nicht innerhalb von ein, zwei Wochen spürbare 
Besserung, so hilft vielfach die Stoßwellenthe-
rapie: „Diese dringt ohne Operation tief in das 
Gewebe hinein und kann Entzündungsvorgänge 
abbauen und die Regeneration fördern“, berichtet 
Dr. Schneider. In Einzelfällen, können Botox-In-
jektionen hilfreich sein. Diese entspannen die 
entzündete Plantarsehne und ermöglichen ein 
schmerzfreies Gehen. 

Eine grundlegende, minutiöse Untersuchung 
ist Basis jeder erfolgreichen Therapie bei Fersen-

schmerzen. „Der Arzt muss die Lage der Entzün-
dung, das Stadium der Erkrankung und weitere 
anatomische Gegebenheiten detailliert ermitteln, 
um Fehlbehandlungen zu vermeiden“, betont Dr. 
Schneider. Denn „schließlich gibt es eine Reihe 
unterschiedlicher Erkrankungen, die zu Unrecht 
unter dem Namen Fersensporn zusammengefasst 
werden.“ 

Eine häufige Erkrankung des Fußes mit 
ausstrahlenden Schmerzen in die Ferse kann 

eine Achillessehnenentzündung sein. “Ursäch-
lich ist hier ein Sporn direkt am Sehnenansatz”, 
erklärt Dr. Schneider. Was hilft? Im Akutstadium 
bringen in der Regel Kälteanwendungen, ent-
zündungshemmende Medikamente sowie weiche 
Fersenpolster am Schuh Linderung. „Meist lassen 
sich mit Dehnungsübungen, Stoßwellentherapie 
sowie anderen therapeutischen Maßnahmen so 
gute Ergebnisse erzielen, dass keine OP erforder-
lich wird“, versichert der Orthopäde.

Häufiger Auslöser für Fersenschmerzen ist 
auch ein Knick-Senkfuß. „Durch die Stellungsän-
derung des Fersenbeins erhöht sich der Druck auf 
den Sehnensatz“, beschreibt Dr. Schneider das 
Problem. Primäre Ursache sind schwache Bänder, 
die nicht mehr in der Lage sind, die Ferse aufrecht 
zu halten. Was hilft? Schuheinlagen können das 
Fußlängsgewölbe unterstützen. Förderlich sind 
zudem Eigenübungen zur Kräftigung der Fuß-
muskulatur und, wenn die Sehne geschädigt ist, 
eine Operation mit Bandstraffung.

Eine weitere Ursache von Fersenschmer-
zen kann auch ein Tarsaltunnelsyndrom sein, 
eine Einengung des durch den Fuß laufenden 
Schienbeinnerves. Was hilft? In erster Linie 
lokal injizierte Betäubungsmittel. Bei schweren 
Entzündungen hat sich auch Kortison bewährt. 

Fersenschmerzen

Millionen Deutsche haben im Lauf ihres Lebens mit Fersen-
schmerzen zu kämpfen. Betroffen sind in der Mehrzahl Menschen 
jenseits der 50. Der Orthopäde unterscheidet zwischen dem unteren 
und dem wesentlich seltener auftretenden oberen Fersensporn. 
Damit nicht jeder Schritt zur Qual wird, präsentiert Dr. Thomas 
Schneider, Fußspezialist der Gelenk-Klinik Gundelfingen, in dem 
gerade erschienenen Buch „Wenn die Ferse schmerzt“ (riva Verlag, € 
14,99), Möglichkeiten zur Selbstbehandlung bei Fersenschmerzen: 
Zahlreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen, wie Betroffene 
mit Massagen, Dehn- und Kräftigungsübungen sowie Fußbädern 
die Beschwerden lindern und wieder schmerzfrei laufen können. 

Der aktuelle Lese-Tipp: Wenn die Ferse schmerzt

S C H R I T T - F Ü R - S C H R I T T - A N L E I T U N G E N

Markt Medizin

Achillessehnenentzündung, Knick-Senkfuß, Tarsaltunnelsyndrom - Fersenschmerzen können 
viele Ursachen haben. Eine grundlegende, minutiöse Untersuchung  

beim Facharzt sichert die erfolgreiche Therapie.

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

Bild: Thomas Hansmann
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Das Ev. Diakoniekrankenhaus ist 
beim Wettbewerb «Deutschlands 

Beste Arbeitgeber» von Great Place To 
Work® bereits zum dritten Mal in 
Folge als einer der besten Arbeitgeber 
Deutschlands ausgezeichnet worden 
und hat im Landeswettbewerb „Bes-
te Arbeitgeber Baden-Württemberg“ 
unter den Unternehmen mit 501 bis 
1.000 Mitarbeitenden sogar den 1. 
Platz erreicht.
 Die Auswertung der Unterneh-
mensanalysen macht deutlich, dass 
die 100 Great-Place-To-Work-Ge-
winner einiges besser machen als 
der Durchschnitt der Unternehmen 
in Deutschland: „Mein Arbeitsplatz 
ist alles in allem ein sehr guter Ar-
beitsplatz“, sagen 91 Prozent der 
Beschäftigten aus den prämierten 
Unternehmen. Im bundesweiten 
Durchschnitt sind nur 59 Prozent 
der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer dieser Meinung. Wäh-
rend der Vergleichswert der am 
Wettbewerb teilnehmenden Un-
ternehmen aus der Branche „Ge-
sundheit und Sozialwesen“ bei 57 
Prozent liegt, bewerten 94 Prozent 
der Mitarbeitenden im Ev. Diako-
niekrankenhaus ihren Arbeitsplatz 
mit „sehr gut“.

Trotz der Herausforderungen der 
Corona-Pandemie und der Inten-
sität des in Krankenhäusern zu 
bewältigenden Arbeitspensums 

konnte das Ev. Diakoniekran-
kenhaus dem Wettbewerb mit fi-
nanzstarken und renommierten 
Unternehmen anderer Branchen 

standhalten. Die Auszeichnungen 
für besonderes Engagement bei der 
Gestaltung einer vertrauensvollen 
und förderlichen Kultur der Zusam-
menarbeit sind deshalb in diesem 
herausfordernden Jahr besonders 
wertvoll.
„Ganz besonders freuen wir uns, 
dass wir die Ergebnisse in allen 
Bereichen mit vorliegenden Ver-
gleichszahlen nochmal steigern 
konnten – und das in einem Pan-
demie-Jahr, das die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter weit über das 
normale Maß hinaus in Anspruch 
genommen hat“, betont der Vor-
standsvorsitzende Michael Decker 
und ergänzt: „Unsere Arbeitsplatz-
kultur wird im Wesentlichen von 
den Mitarbeitenden selbst geprägt, 
die mit unglaublich viel Herz und 
Professionalität auch in außerge-
wöhnlich schwierigen Zeiten ei-
ne optimale Patientenversorgung 
gewährleisten. Die erneute Aus-
zeichnung ist damit in erster Linie 
ein Preis für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Der Vorstand 
ist unfassbar stolz auf sein tolles 
Team!“

Mit unglaublich 
viel Herz dabei

Das Ev. Diakoniekrankenhaus gehört zu 
«Deutschlands Besten Arbeitgebern»

(von l. nach r.): Matthias Jenny (Pflegedirektor), Michael Decker (Kaufm. 
Direktor) und Pfr. Dr. Björn Slenczka (Theologischer Vorstand). 
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Funktionelle und ästhetische  Stö-
rungen der Nasenatmung sowie 

der Nasenform können heutzutage 
minimal-invasiv und damit durch 
sehr viel schonendere Techniken als 
früher behandelt werden.

Die Schnarchtherapie kann 
operativ oder konservativ, also im 
Einzelfall auch ohne Operation, 
durch sogenannte Schnarcher-
schienen erfolgen, die individuell 
angepasst werden. Für die genaue 
Beurteilung, ob ein operatives, ein 
konservatives Vorgehen oder sogar 
das Tragen einer nächtlichen Atem-
maske zu bevorzugen ist, ist im-
mer eine genaue Untersuchung des 
nächtlichen Schlafs erforderlich. 
Die HNO-Praxis Dr. Rossbach passt 
den Unterkiefer vorverlagernde 
Schienen in Zusammenarbeit mit 
einem auf Schnarchern speziali-
sierten Zahnarzt an. Es werden ver-
schiedene Modelle für Schnarcher 
ohne Schlafapnoe und für Schnar-
cher mit Schlafapnoe angepasst. Dr. 
Rossbach setzt mit dem Watchpat 
Unified ein besonders anwender-
freundliches und genaues Gerät zur 
Beurteilung nächtlicher Atemstö-

rungen und des Schnarchens ein. 
Mit dem Watchpat Unified steht 
eine durch viele internationale 
Studien klinisch geprüfte diagnos-
tische Technik zur Verfügung, die 
eine akkurate Erfassung schlafbe-
zogener Atemstörungen zu Hause 
ambulant ermöglicht und ebenso 
erkennen lässt, ob der Schlaf ge-
nügend erholende Tiefschlafan-

teile und Traumphasen 
enthält. Dabei werden 
geringste Veränderungen der 
Gefäßspannung und Volumenän-
derungen in den Fingerarterien 
registriert und die Sauerstoffsät-
tigung im Blut gemessen. Eine 
kleine Messelektrode, die auf die 
Haut in die Grube unterhalb des 
Kehlkopfs geklebt wird, bestimmt 

die Zahl der Atemverzögerungen 
und Aussetzer. Eine Sonde, die 
auf der Brust geklebt wird, be-
stimmt die Abhängigkeit der Kör-
perlagen  in der Atemstörungen 
auftreten. Das am Handgelenk 
befestigte Watchpat Unified führt 
zu sehr zuverlässigen Ergebnissen 
und kann oft unbequemen Mess-
methoden vorgezogen werden, bei 
denen Geräte bedingt häufiger die 
Rückenlage eingenommen wird, 
was zu einer Verschlechterung der 

Ergebnisse führt.
Mit dem Watchpat 

Unified steht unse-
ren Patienten ein ein-
fach zu bedienendes, 
komfortables und den 
Schlaf nicht störendes   
Schlafaufzeichnungs-
gerät zur Verfügung.

Diagnose zu Hause
Die HNO-Praxis Dr. Rossbach  beschäftigt sich 
seit über 20 Jahren mit Problemen rund um 

die Nase und des Schnarchens. 

Dr. med. Thomas Michael 
Rossbach, HNO- Arzt-
Allergologie - Plastische 
Operationen,  
Günterstalstraße 44, 79100 
Freiburg, Tel. 0761/74055,  
www.schnarchzentrum.com

www.diakoniekrankenhaus-freiburg.de
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Hörverlust reicht von leich-
ten Beeinträchtigungen bis 

zu völliger Taubheit. Dank maß-
geschneiderter Therapien könnte 
allerdings vielen Menschen gerade 
mit mittleren bis schweren Hörpro-
blemen geholfen werden.

Ein Hörverlust hat für Betrof-
fene meist weitreichende Folgen. 
Ihre gesellschaftliche Teilhabe ist 
häufig erschwert, die Jobsuche ge-
staltet sich schwierig. „Die Lebens-
qualität wird dadurch stark be-
einträchtigt. Im schlimmsten Fall 
führt das zur sozialen Isolation“, 
sagt Dr. Harald Seidler, Facharzt 

für Hals-Nasen-Ohren-Heilkun-
de und ehemaliger Präsident des 
Deutschen Schwerhörigenbundes. 
Darüber hinaus begünstigt ein 

Hörverlust das Entstehen von de-
pressiven Erkrankungen und De-
menz. Auch das Sturzrisiko ist 
erhöht. „Bei Kindern beeinflusst 

er zudem die Sprachentwicklung 
negativ.“

Menschen mit Hörbeeinträch-
tigung werden häufig nicht aus-
reichend mit geeigneten Therapi-
en und Hilfsmitteln versorgt. Bei 
hochgradigem Hörverlust reicht ein 
Hörgerät in der Regel nicht mehr 
aus. Die Suche nach einer Folgethe-
rapie gestaltet sich oft schwierig. 
In Deutschland sind ca. 1,2 Millio-
nen Menschen betroffen. Doch nur 
50.000 tragen ein Cochlea-Implan-
tat (CI) - für den Schwerhörigen-
bund ein Fall von Unterversorgung. 
 www.schwerhoerigen-netz.de

Wieder besser hören können
Hören ist ein elementarer Sinn. Allein in Deutschland jedoch leben ca.  

16 Millionen Menschen mit Hörverlust. 
Bi

ld
: N

ew
sr

oo
m

 C
oc

hl
ea

r/a
kz

-o

So hört sich der Sommer an!

Bertoldstr. 2 • 79098 Freiburg 
www.hoergeraete-nosch.de

0761-36806-81

 

Kathrin Schmelz
Hörgeräteakustikmeisterin

akustik@optik-nosch.de
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Machen Sie sich hörfit für den Sommer
und profitieren Sie von unserer Sommeraktion.

Beim Kauf von Akku-Hörgeräten 
bekommen Sie die Ladestation 
mit Pflegefunktion GrAtiS dazu!*

Helfen Sie, die Lebensräume  
bedrohter Tierarten weltweit  
zu schützen. 
Jetzt spenden: wwf.de oder 
Spendenkonto: 
DE06 5502 0500 0222 2222 22

Z

Hörgeräte-
Batterien

für nur
pro
Blister*

Vereinbaren Sie jetzt 
einen Termin zu einem 
kostenlosen Hörtest!2,-€

*gültig bis 15.06.2022*gültig bis 15.06.2022

Parkplätze vor der Tür!
Blumenstraße 34 
79111 Freiburg St. Georgen
Tel. 0 761 - 888 606 33

Testen Sie individuell 
angefertigte Hörgeräte!
Tragen Sie bei uns kostenlos & 
unverbindlich Im-Ohr-Hörgeräte 
zur Probe - maßgefertigt in 
Deutschland zu TOP-Preisen!

angefertigte Hörgeräte!
Tragen Sie bei uns kostenlos & 

Im-Ohr-Hörgeräte Im-Ohr-Hörgeräte 

Parkplätze vor der Tür!
Blumenstraße 34 
79111 Freiburg St. Georgen
Tel. 0 761 - 888 606 33

 AS AUDIO-SERVICE GmbH
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Zum Tag gegen Lärm verweist 
die Fördergemeinschaft Gutes 

Hören auf den verantwortungsvollen 
Umgang mit dem eigenen Gehör. Da-
zu zählen Aufklärung, Gehörschutz 
und regelmäßige Hörtests bei einem 
Hörakustiker als Präventionsmaß-
nahmen für nachhaltig gutes Hören. 
Unsere Ohren sind vielen akustische 
Belastungen ausgesetzt, die nicht 
immer eindeutig als Lärm identifi-
ziert werden können. Denn die Ohren 
haben keine Möglichkeit, sich selbst-
tätig gegen Lautstärke und Lärm zu 
schützen.

Der Tag gegen Lärm (Noise 
Awareness Day) fand in diesem Jahr 
(27.04.22) zum 25. Mal statt. Das 
aktuelle Motto „Hört sich gut an“ 
bezieht sich auf bisher Erreichtes 
und die Perspektiven künftiger Ak-
tivitäten bei der Lärmvermeidung 
und der Verbesserung der akusti-
schen Umwelt. 

Unser Gehör ist einer Vielzahl 
akustischer Belastungen ausgesetzt, 
die nicht immer eindeutig als Lärm 
identifiziert werden können. Ob 
kurz und impulsartig wie ein Knall 
und viele alltägliche Alarmsignale 
oder länger andauernd wie Ver-
kehrs- und Baulärm oder auch 
lauter Musikkonsum – die häufigen 
akuten Folgen sind unterschiedlich 
stark ausgeprägte Schädigungen 
des Hörvermögens, die alles dumpf 
klingen lassen und Ohrgeräusche 
verursachen können. Nach einiger 
Zeit der Ruhe klingen diese Sym-
ptome meistens wieder ab. Doch 
der Schein ist trügerisch – das Ohr 
vergisst nicht. 

Bei dauerhaften wie auch bei 
plötzlichen kurzen Schallereignis-
sen werden die filigranen Haar-
sinneszellen im Innenohr so stark 
strapaziert, dass sie teilweise irre-
parabel beschädigt werden. Auch 
wenn nach einiger Zeit das Hör-
vermögen wiederhergestellt zu sein 
scheint, ist es meistens trotzdem zu 
ersten Schädigungen gekommen. 
Gehör und Hörzentrum im Gehirn 
sind allerdings bis zu einem ge-

wissen Grad in der Lage, kleinere 
Beeinträchtigungen beim Hören zu 
kompensieren. 

Die Summe der nicht erkannten 
und vernachlässigten kleinen Hör-
schäden bedeutet eine große Gefahr 
für die persönliche Hörleistung. 
Denn mit der Zeit manifestieren 
sich auf diese Weise dauerhafte 
Hörminderungen. Sie betreffen vor 
allem die Tonhöhen, die für das 
Sprachverstehen verantwortlich 
sind, und schränken nach und nach 
die gesamte Kommunikationsfä-
higkeit ein. Das wirkt sich anfangs 
nur in geräuschvoller Umgebung, 
später auch in fast allen Gesprächs-
situationen aus und verursacht 
zunehmend Stress und übermäßige 
Anstrengung beim Folgen von Ge-
sprächen.  

Da die Ohren keine Möglichkeit 
haben, sich selbsttätig gegen Lärm 
zu schützen, raten die Hörexper-
ten der Fördergemeinschaft Gutes 
Hören dazu, die Einwirkung von 
Lärm und Lautstärke möglichst zu 
vermeiden oder wenigstens auf 
ein Minimum zu begrenzen. Wer 
es dennoch laut mag oder Umge-
bungslärm ausgesetzt ist, sollte 
seine Ohren mit Ohrstöpseln schüt-
zen, die den Schall bis zu 20 Dezibel 
mindern und die Spitzenbelastun-
gen erheblich abschwächen. Höra-
kustiker bieten darüber hinaus auch 
individuellen Gehörschutz an, wie 
er beispielsweise von Profimusikern 
genutzt wird. 

Liegen Hörminderungen vor, 
lassen sich diese Einschränkungen 
beim Hören und Verstehen mit mo-
dernen Hörgeräten vom Fachmann 
individuell und höchst effektiv aus-
gleichen.

Die Fördergemeinschaft Gutes 
Hören und ihre Partnerakustiker 
raten daher zu systematischer Hör-
vorsorge. Dazu zählen die gezielte 
Aufklärung über die große Bedeu-
tung des Hörens für Gesundheit 
und Lebensqualität sowie Informa-
tionen zu den Gefahren von Lärm. 
 www.fgh-info.de

Tag gegen 
Lärm 2022

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

iffland.hören. in Ihrer Nähe:
Filiale Freiburg Mitte
Fon 07 61 - 22 63 3
Filiale Freiburg-Rieselfeld
Fon 07 61 - 48 81 79 40
Filiale Freiburg-Littenweiler
Fon 07 61 - 69 67 57 30
Filiale Kirchzarten
Fon 0 76 61 - 98 27 46

DAS
LEBEN 
IST ...

Hören macht das Leben 
wertvoll – egal ob in 
Gesellschaft oder in der Natur. 
Lässt Ihre Hörfähigkeit nach, 
sollten Sie rechtzeitig einen 
Hörakustiker aufsuchen. 

Testen Sie jetzt in einer 
unserer über 60 Filialen 
neueste Hörsysteme – 
kostenfrei und unverbindlich.

HÖRENSWERT!

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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Im Ohr Hörgeräte werden im Ohr 
oder im Gehörgang getragen. Sie 

sind eine kompakte und unauffäl-
lige Alternative zum klassischen 
HdO-Hörgerät, das hinter dem Ohr 
liegt und deutlich sichtbar ist. Im Ohr 
Hörgeräte sind nur bei einem leichten 
bis mittleren Hörverlust sinnvoll. Wir 
erläutern hier folgend die Vor- und 
Nachteile und zeigen Alternativen 
auf.

Viele Menschen suchen Hörge-
räte, die möglichst unauffällig sind. 
Im Ohr Hörgeräte oder CIC-Modelle, 
die im Gehörgang des Trägers voll-
ständig verschwinden, bieten eine 
Lösung für Menschen, die auf ein 
diskretes Design angewiesen sind. 
Durch technischen Fortschritt und 
die zunehmende Miniaturisierung 
wurde es möglich, Hörgeräte immer 
kleiner und kompakter zu bauen.

Moderne Im-Ohr Hörgeräte sind 
heute ähnlich leistungsstark wie 
große Hinter-dem-Ohr Hörgeräte. 
Die kleinste Variante eines Im-Ohr 
Hörgeräts sind IIC-Modelle wie z.B. 
das Phonak Lyric. Sie werden dau-
erhaft getragen, also auch beim 
Schlafen, und sind im Gehörgang 
kurz vor dem Trommelfell positio-
niert. Sie sind von außen für andere 
Menschen unsichtbar.

Im Ohr Hörgeräte werden im 
Gehörgang oder im Ohr getragen. 
Anders als bei Hinter dem Ohr Hör-
geräten befindet sich die gesamte 
Technik direkt im Gehörgang. Je 
nach Modell und Bauform ver-
schwindet ein großer Teil oder sogar 
das ganze Hörgerät im Gehörgang 
und ist nahezu unsichtbar.

Im Ohr Hörgeräte sind beson-
ders diskret, dezent und von außen 
kaum zu erkennen. Das hat nicht 
nur kosmetische Vorteile. Auch beim 
Sport ist ein Hörgerät, das komplett 
im Ohr sitzt, angenehmer als ein 
Hinter dem Ohr Hörgerät. Es bie-
tet einen natürlicheren Klang und 
rauscht weniger als HdO-Hörgeräte.

Vorteile ergeben sich auch für 
Brillenträger, weil die Bügel der Bril-
le nicht mit der Hörhilfe kollidieren 
können. Bedingt durch die Bauart 
und das kompakte Design kommen 
Im Ohr Hörgeräte allerdings nur bei 
einem leichten oder mittleren Hör-
verlust in Frage.

Prinzipiell können Im Ohr Hör-
geräte fast immer zur Hörversor-
gung in Betracht gezogen werden. 
In der Praxis gibt es jedoch Fälle, bei 
denen diese Modelle nicht sinnvoll 
sind. Der Gehörgang sollte z.B. über 
einen bestimmten Mindestdurch-
messer verfügen, damit das Hör-
gerät überhaupt passt, komfortabel 
getragen werden kann und keine 
Schmerzen verursacht.

Bei einem schweren oder hoch-
gradigen Hörverlust sind Hinter-
dem-Ohr Modelle sinnvoller, weil 
diese Hörhilfen eine höhere Verstär-
kerleistung besitzen. Vor dem Kauf 
sollten Sie sich intensiv von einem 
HNO-Arzt und ihrem Hörgerätea-
kustiker beraten lassen, um die Frage 
zu klären, ob ein Im-Ohr Hörgerät 
für Ihren Hörverlust medizinisch 
sinnvoll ist.

Wenn Sie ein Hörgerät kaufen 
wollen, ist es wichtig, dass sich der 
Hörgeräteakustiker ein Bild von 
Ihrem Lebensstil macht. Wenn Sie 
beispielsweise Ihre Abende damit 
verbringen, mit Ihrer Familie und 
mit Freunden am Telefon zu spre-
chen, benötigen Sie ein Hörgerät, 
das gut mit Ihrem Telefon funktio-
niert. Wenn Sie in einem geschäf-
tigen Büro arbeiten, benötigen Sie 
ein Hörgerät, das gut darin ist, 
Hintergrundlärm zu unterdrücken. 
Was wollen Sie mit Hilfe Ihrer neuen 
Hörgeräte erreichen, ist die Frage.

Im Ohr  
Hörgeräte
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FREIBURG Stadt Am Predigertor 1 Tel.: 0761 - 20 21 077
FREIBURG West Hofackerstraße 95 Tel.: 0761 - 80 98 170
BREISACH Neutorstraße 9 Tel.: 07667 - 94 28 380
EMMENDINGEN Landvogtei 5 Tel.: 07641 - 93 47 93
TODTNAU Freiburger Straße 7 Tel.: 07671 - 99 27 00
KENZINGEN Brotstraße 17 Tel.: 07644 - 92 68 63
ENDINGEN Ritterstraße 7 Tel.: 07642 - 29 25
MÜLLHEIM Werderstraße 49a Tel.: 07631 - 20 64

w w w. f b - hoe rsysteme .de

WIR SIND IMMER IN IHRER NÄHE:

Hören in allen
Farben & Facetten

Anmeldung:
T 0761 488 057 40
Hexentalstr. 41 | Merzhausen 
www.hoerakustik-verwey.de

IM-OHR HÖRGERÄTE 

BERATUNG
EIGNUNGS-CHECK
ALLTAGSTEST
KOSTENFREI

 Bis zum 31.08.22: 
 5 Jahre Garantie auf Maßanfertigung 
 von Phonak Virto P Im-Ohr Hörgeräten 



26 ZASMAGAZIN

Kai Fuchs - der Velosoph - 
bei der E-Bikeinspektion in 
seiner Werkstatt

Es sind keine leichten Zeiten. Nach zwei Jahren 
der kräftezehrenden Corona-Pandemie ist 

nun der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. „Wir 
spüren schon eine gewisse Ermüdung bei den 
Leuten“, sagt Dr. Kambiz Dibah. „In der Folge von 
Pandemie und Krieg steigt die Inflation auf über 
sieben Prozent, wahrscheinlich bald auf über zehn 
Prozent. Die Kosten für Lebenshaltung und Energie 
sind deshalb für viele Haushalte ein echtes Prob-
lem. Und die Gefahr besteht, dass sich die Spirale 
immer weiter nach oben dreht, weil Unternehmen 
die Preise erhöhen und Arbeitnehmer dann auch 
höhere Löhne erstreiten möchten. Das muss man 
durchbrechen. Wir können unsere Preise halten.“ 

Aber das bedeutet auch viel Anstrengung. 
Denn aufgrund der Inflation geht es natürlich 
nicht wie von Zauberhand, die Preise halten zu 
können. „Wir müssen schon mehr Zeit und viel 
Engagement aufwenden, damit dies möglich 
ist. Zum Glück haben wir vorausschauend bei 
unseren Einkäufen agiert. Daher sind unsere 
Lagerbestände gut befüllt und wir sind nicht 
gezwungen, höhere Preise an unsere Patienten 
weiter zu geben. Wir können dies durch unseren 
Mehreinsatz ausgleichen“, so Dr. Dibah. Und 
das sei in dieser Zeit selbstverständlich. „Es 
geht darum, die Preisspirale zu durchbrechen. 
Man muss nicht unbedingt daran teilnehmen, 

sondern kann auch solidarisch agieren.“ Denn 
Dr. Dibah schaut auf jene Menschen, die sonst 
abgehängt werden.  Er zählt auf, was da alles 
zusammenkommt: „Wenn Haushalte sowieso 
schon knapp dran waren, dann aber aufgrund 
von Corona nur Kurzarbeitergeld bezahlt wurde, 
ist das schon schlimm genug. Wenn dann aber 
gleichzeitig auch eine Inflation herrscht und 
die Kosten für Heizen und Mobilität ernorm 
zunehmen, können viele Haushalte das gar 
nicht mehr auffangen. Auch die Situation auf 
dem Wohnungsmarkt beschleunigt das Ganze. 
Denn wir haben eine Spekulation auf Wohnen, 
die die Preise durch die Decke gehen lässt.“ 

„Die Preisspirale mit 
Einsatz durchbrechen“
Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kommt nun der Krieg in der Ukraine dazu und damit eine 
Inflation von bis zu zehn Prozent für deutsche Haushalte. Andrea und Dr. Kambiz Dibah sind 
stolz, trotzdem ihre Preise halten zu können. Sie feiern das 20-jährige Bestehen ihrer Praxis.
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20 Jahre Jubiläum
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Solidarität statt Preisspirale heißt für Dr. Dibah 
zuallererst auch, dass man solche Probleme 
ernst nimmt und den Menschen hilft. In sei-
nem Bereich hat er dafür gesorgt, dass er auch 
im neuen Jahr 2022 seine Angebote aufrecht 
erhalten kann, die Dr. Dibah als Zahnarzt in 
den letzten 20 Jahren den ehrenhaften Ruf als 
„Robin Tooth“ einbrachten, eben aufgrund sei-
nes sozialen Konzepts. Am 6.Mai 2022 feierte 
das Zahnarztehepaar Andrea und Kambiz Dibah 
das 20-jährige Bestehen ihrer Praxis in Freiburg.

Das Ehepaar hatte schon bei der Eröffnung 
ihrer Praxis das Ziel, die Basisleistungen im 
Rahmen dessen anbieten zu können, was die 
Kassen bezahlen. So verlangt man in der Di-
bah-Praxis beispielsweise für Zahnreinigung, 
Wurzelbehandlung und Kunststoff-Füllungen 
keine Zuzahlung. Als dies gut gelang, kam vor 
zehn Jahren der nächste Schritt: Das Ehepaar 
Dibah hat für ihr soziales Konzept eine hausei-
gene Kalkulation aufgestellt, nach der es in der 
Regel gelingt, die Kosten für ein Implantat bei 
ca. 990 Euro anzusetzen (Einzelzahnversorgung 
auf ein Implantat okklusal verschraubt aus NEM 
,CoCrMo-Legierung und vollständig Keramik 
verblendet.) Hiervon wird dann jeweils noch 
der Zuschuss, abgezogen den die Kassen über-
nehmen, und der je nach Situation verschieden 
hoch ausfällt. „Momentan liegt der gesetzliche 
Festzuschuss in der Regel zwischen 336,50* 
Euro bis zu 973,06* Euro. Das bedeutet, dass 
der Eigenanteil für den Patienten in der Regel 
zwischen ca. 25,94* Euro und ca. 662,50* Euro 
liegen kann“, erklärt Dr. Dibah. (Die Zahlenan-
gaben richten sich nach aktuellen Punktwerten 
der Krankenkassen und weichen in der Regel 
nur geringfügig ab).

Neben der Firma “Camlog“ hat er auch die 
weltweit renommierte Firma “Straumann” (mit 

Hauptsitz in Freiburg) sowie „Nobel Biocare“ als 
Partner gewonnen, deren Implantate bester Güte 
er verarbeitet. Der Ritterschlag für Robin Tooth! 

Schlanke Strukturen, geschickter Einkauf 
des hochwertigen Materials und ambitionierte 
Mitarbeiter sind die Basis seines Konzeptes.  Er 
hat rechtzeitig dafür gesorgt, dass genug Vorrat 
für seine Behandlungen eingekauft wurde – was  
weitsichtig ist, weil man ja nicht weiß, wie der 
Markt in Europa sich weiterentwicklen wird. 
„Klar, unser Konzept hat auch seinen Preis: Wir 
müssen eben ein paar Stunden länger arbeiten“, 
führt Dr. Dibah aus. Es ist der Solidargedanke, 
der Dr. Kambiz Dibah so gut gefällt und den er 
selbst schon so lange vorlebt. 

„Es ist schon ein Angriff auf unsere ganze 
Gesellschaft, was da passiert. Wir können die 
Folgekosten ja noch gar nicht einschätzen, zum 
Beispiel auf dem Ernährungssektor, durch den 
Ausfall der Kornkammer Ukraine. Wir müssen 
uns dessen bewusst sein, dass es unser aller 
Anstrengungen bedarf, um das zu meistern. Ich 
glaube aber, dass wir auch das stemmen.“ 

Seinen Teil an Solidarität will und kann 
Dr. Dibah weiterhin leisten. Er sieht auch gute 
Chancen durch die Digitalisierung in seiner 
Branche, dass die Preise purzeln. „Man muss 
die Preise einfach transparent weitergeben. 
Die Digitalisierung ermöglicht die individuelle 
Herstellung zu einem bezahlbaren Preis. “, hofft 
Dr. Dibah. 

Die Solidarität ist das zentrale Thema bei Dr. 
Dibah. Gerade in diesen Zeiten der Krise taugt 
sein soziales Konzept als Zahnarzt besonders. 
Und das Ehepaar Andrea und Kambiz Dibah 
macht auch klar: „Wenn ich ein Luxusambiente 
schaffen will, mit goldenen Türklinken und 
Marmorböden, dann kann mein Konzept nicht 
klappen. Am Ende des Tages zahlt jemand den 

Luxus – das sind die Patienten.“ Dies genau will 
er nicht. Er will jenen Patienten ein Angebot 
machen können, die gerade in der Krise noch 
knapper dran sind als es ohnehin schon der Fall 
war. Das ist sein Konzept schon seit 18 Jahren 
und das wird derzeit umso mehr gebraucht.

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

 „Wir können schon mit Stolz sagen, dass 
wir unsere Kosten halten können und daher 
auch unsere Preise stabil halten können. Das 
geht nicht ohne Mehraufwand, es geht nicht von 
alleine. Aber es geht!“, so Dr. Dibah. 

Die Umstände und Folgen des Krieges zeigen  
nach Ansicht von Dr. Dibah umso mehr, dass es 
sozialer Konzepte bedarf. „Es ist eigentlich ganz 
einfach: Wenn die Einkommen gleich bleiben 
und die Kosten immer weiter steigen, dann sinkt 
natürlich die Kaufkraft. Für die notwendigen 
Dinge bleibt also weniger Geld übrig. Zum Glück 
können wir unsere Preise stabil halten. Das ist 
wichtig für diejenigen, die sich sonst die nötige 
Versorgung nicht leisten könnten.“

Merkt der Zahnarzt bei seinen Patienten 
auch die Angst vor dem Krieg? „Wir haben bei 
uns ja sowohl russische wie auch ukrainische 
Patienten. Und bei den allermeisten ist das ein 
Trauma, was gerade geschieht. Die russischen 
Bürger, die hier leben, können ja nicht rechtfer-
tigen, was passiert, und müssen das auch nicht, 
denn sie leben hier. Die ukrainischen Bürger, die 
hier leben, die täglich um das Leben ihrer Ange-
hörigen fürchten, sind einem täglichen Schock 
ausgesetzt. Und bei den deutschen Patienten 
merkt man die Erschöpfung. Aber ich denke, 
dass wir es zusammen hinkriegen können“, so 
Dr. Dibah. 

„Die Situation dieses Krieges haben wir uns 
alle nicht ausgesucht. Dass die Ukraine jetzt 
so bombardiert wird und Millionen Menschen 
auf der Flucht sind, hat man nicht für möglich 
gehalten. Das hat uns überrascht, aber auch 
zusammen geführt. Wir haben gemerkt: Wir 
müssen für unsere Grundrechte kämpfen. Nichts 
ist von Dauer und die Demokratie  nicht selbst-
verständlich“, sagt Dr. Kambiz Dibah.

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

Eingespieltes Team seit Jahren: Zahnärzte Andrea Dibah (zweite von links) und Kambiz Dibah 
mit ihren Zahnarzthelferinnen Bild: Achim Keller

Anzeige
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Hört man Peter Unmüßig zu, 
wenn er über seine Arbeit als 

Projektentwickler spricht, so geht 
es um „die unbändige Freude, die-
ses Unternehmen Unmüssig seit so 
vielen Jahren steuern zu können“.
Und es geht auch darum, diese 
Erfahrung jungen Menschen, sei-
nen Mitarbeitern, seinen Kindern 
weiterzugeben: „Wie schön und 
erfüllend es ist Erfolg zu haben. 
Selbstwirksamkeit zu erfahren.“ 

Dies verlangt die Übernahme per-
sönlicher Verantwortung. Womit 
man Vertrauen aufbaut und Ver-
lässlichkeit, Geradlinigkeit, Wahr-
haftigkeit demonstriert. 
Es braucht aber auch intrinsisch 
motivierte Mitarbeiter, die kolla-
boratives, kreatives und kommu-
nikatives Arbeiten als „win-win“ 
- Situation begreifen.
So wie bei Malte Glück, der 
sich nach Abschluss sei-
nes dualen Studiums initia-
tiv bei Unmüssig beworben hat.                                                                                                        
„Nach der ersten Vorstellungsge-
sprächsrunde war klar, dass ich 

hier arbeiten wollte!“ Sein erster 
Arbeitstag in Freiburg als Immobi-
lien Manager ist der Gründungstag 
der Unmüssig Immobilien Manage-
ment GmbH, der 01.10.2015. Er 
baut gemeinsam mit der Geschäfts-
führung der Unternehmensgruppe 
die Grundstrukturen der neuen 
Gesellschaft auf und leitet seit 
Januar 2017 die Gesellschaft als 
Prokurist. Das Kernprodukt von 
UIM ist das Property Management, 
das derzeit ca. 75 % des Um-
satzes der Gesellschaft ausmacht.                                                                                                                       
2022 wird Malte Glück zum 
Geschäftsführer ernannt.                                                                   
Die besondere Herausforderung 
bei der UIM ist der Spagat zwischen 
Investor und Mieter. „Der Inves-
tor erwartet, dass die zugesagte 
Rendite erwirtschaftet wird, als 
Ergebnis von Mieteinnahmen und 
Bestanderhaltungs- und Bewirt-
schaftungsausgaben. Der Mieter 
wünscht sich möglichst stabile 
Miete und Bewirtschaftungskosten 
sowie eine gut instandgehaltene 
Immobilie. Ein wichtiger Faktor 
ist die klare und verständliche 
Kommunikation. Wir sind Mit-
telsmann, nicht Buhmann“ erklärt 
Malte Glück.
Von Peter Unmüßig hat er gelernt, 
dass diese Aufgaben zu bewälti-
gen und weiter zu wachsen nur 
mit einem Team zu leisten ist, das 
Lust darauf hat, erfolgreich zu 
sein, getragen von Vertrauen und 
Zuversicht und der Erfahrung der 

Selbstwirksamkeit. In dieser Füh-
rungsaufgabe zu wachsen, sieht 
Malte Glück seine ganz persönliche 
Herausforderung.
Diese Chance hat auch Christian 
Wurth, Diplom Volkswirt gesehen. 
Er startete als Projektmanager, am 
01.08.2019 im Bereich Bauträger 
bei Unmüssig. Der Kontakt zum 
Unternehmen Unmüssig ist bereits 
während seines Studiums zustande 
gekommen und dann auch nie 
abgebrochen. Die passende Her-
ausforderung ergab sich aber erst 
im Jahr 2019. Das entscheidende 
Gespräch führte Wurth mit Peter 
Unmüßig, der seine Stärken er-
kannte. Wurth überzeugte Peter 
Unmüßig und erhielt seine Zusage 
schon am nächsten Tag. „Seitdem 
habe ich die Dinge gelernt, die man 
vielleicht nur in diesem Unterneh-
men lernen kann: Es gibt immer 
eine Lösung. Man muss tief in das 
Thema eindringen und es durch-
dringen. Den Blick öffnen, einen 
Schritt zurücktreten, den größeren, 
weiten Blick wagen.“ Mittlerweile 
agiert Wurth als Prokurist und 
Bereichsleiter Bauträger mit seinem 
Team eigenverantwortlich. Das in 
ihn gesetzte Vertrauen honoriert 
Wurth mit Verlässlichkeit und En-
gagement. 
Horizonterweiterung und Her-
ausforderung, das sind auch die 
Stichworte, die Unmüssig auf den 
umfangreich ausgebildeten Pro-
jektmanager Tom Brombacher (M. 

Sc.) aufmerksam gemacht und die 
Unmüssig veranlasst hat, ihn als 
rechte Hand des Geschäftsführers 
Peter Unmüßig 2021 einzustel-
len. Eine Entscheidung, die zur 
heutigen „win-win“- Situation für 
Unmüssig und Brombacher geführt 
hat. Unmüssig verfügt über einen 
bestens ausgebildeten Projektent-
wickler und für Brombacher war 
das letzte Jahr „die ideale Basis 
für meine gesamte künftige Lauf-
bahn“. Durch die enge Zusammen-
arbeit mit Peter Unmüßig hat Tom 
Brombacher gelernt Projektent-
wicklung aus der ganzheitlichen 
Perspektive des Unternehmers zu 
sehen und zu leben. „Profitiert habe 
ich auch von den regen Diskussio-
nen und den teils unterschiedlichen 
Bewertungsansätzen im Rahmen 
der Geschäftsführung.“ Heute steht 
Brombacher vor der Herausforde-
rung ein großvolumiges Projekt 
eigenverantwortlich zu managen. 
„Die Übertragung dieses bedeuten-
den und zukunftsweisenden Pro-
jektes und das mir damit entgegen-
gebrachte Vertrauen macht mich 
stolz und dankbar. Gleichzeitig 
spüre ich die große Verantwortung, 
die ich mit dieser herausfordern-
den Aufgabe übernehme“, so Tom 
Brombacher

Über die Unmüssig Gruppe: 
Die vor 75 Jahren gegründete, 
inhabergeführte Unternehmens-
gruppe Unmüssig ist einer der 
führenden Projektentwickler und 
Immobilieninvestoren in Deutsch-
land. Dabei verfolgt die Unterneh-
mensgruppe einen ganzheitlichen 
Ansatz entlang des Investmentzyk-
lus - von der Stadtentwicklung und 
Baurechtschaffung, Entwicklung 
und Realisierung von Neubauten 
oder Revitalisierungen überkom-
mener innerstädtischer Strukturen 
bis hin zum Asset- und Property 
Management von eigenen und 
fremden Immobilienbeständen. Die 
Unternehmensgruppe Unmüssig 
managt derzeit ein Volumen von 
rund 1,6 Milliarden Euro.

Führungskräfte & Projektmanager
Unmüssig entwickelt Führungskräfte und Projektmanager aus eigenen Reihen.

Markt

Malte Glück wird Geschäftsführer der Unmüssig Immobilien Manage-
ment GmbH. Christian Wurth wurde zum Bereichsleiter des Bauträgers 
ernannt. Tom Brombacher wird Teil des Projektentwicklungsteams.

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



29ZASMAGAZIN

Mit Blick auf steigende Energie-
preise sind Lösungen gefragt, 

die unseren Energieverbrauch senken.
Schon in den 1980er- Jahren er-
baute Häuser verlieren heute als 
Altbauten mit nicht oder kaum 
gedämmten Dächern viel teure 
Heizenergie. Eine energetische Sa-
nierung des Daches bietet sich als 
rundum nachhaltige Investition 
an. Gefragt sind dabei Dämm-
stoffe, die den Wärmedurchgang 
maßgeblich reduzieren, wie die 
ökologische Holzfaser-Dämmmat-

te SteicoFlex. Mit einem Lamb-
da-Nennwert von 0,036 hat sie 
die niedrigste Wärmeleitfähigkeit 
aller Naturdämmstoffe. Die Däm-
mung hat einen unmittelbaren 
Wohlfühleffekt für die Bewohner, 
denn die geheizte Wärme ver-
bleibt in der kalten Jahreszeit als 
angenehme Raumtemperatur in 
den vier Wänden. Zudem macht 
sich der geringere Heizenergiever-
brauch sofort und dauerhaft in ein-
gesparten Heizkosten bemerkbar.  
 www.steico.com

Markt Modernisieren

Klimadämmung  
am Dach

Klarer Look - Durchdachte Kas-
settenmarkisen begeistern mit 

zeitlos-modernem Design. 
Wer Terrasse, Balkon & Co. beschat-
ten möchte, sucht ein Produkt, das 
überzeugende technische Features 
bietet, aber auch optisch punktet. 
Von Qualitätsherstellern kommen 
Markisen, die perfekte Funktiona-
lität und puristische Ästhetik so 
virtuos miteinander verbinden, dass 
sie mit renommierten Designpreisen 
und Awards honoriert werden. So 
wurde ein Modell gleich mehrfach 
prämiert, denn hier trifft optimaler 

Bedienkomfort auf einen klaren 
Look, der prima mit moderner Ar-
chitektur harmoniert. Ganz beson-
dere Sichtblendenfarben kommen 
bei einer neu entwickelten Markise 
zum Einsatz: Sie wurde mit dem 
German Design Award 2021 aus-
gezeichnet und umfasst zehn Me-
tall- und Effektlacke, die in einem 
Spezialverfahren aufgetragen wer-
den, sodass die Farbstruktur immer 
individuell ist. Neu im Sortiment: 
eine edle Designmarkise, die mit 
reduzierter Optik und einer raffinier-
ten Ausstattung begeistert.

Zeitlos modernes 
Design

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

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

Druckfreigabe:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .   .   .   .   .   . 

30 Stück

4

Druckformat:        BxH 245 x 161 cm 

angelehnt an HKS 8 K / RAL 2004

angelehnt an HKS 49 K / RAL 5019

10
0 Ja
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er

läs
sig
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Emtwurf 6

angelehnt an RAL 3002

Schrift : Quorum Bold

www.marketing-equipment-24.de
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Schrift : Quorum Bold

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

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!
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Für Fachkräfte und Auszubilden-
de aus dem Metallbereich, die 

sich mit der CNC-Technik vertraut 
machen wollen, bietet die Gewerbe 
Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg vom 13. bis 29. September 
einen Grundkurs im CNC-Drehen 
an. 

Die Schulung wird mit moderns-
ter Software in kleinen Gruppen 
durchgeführt. Jeder Teilnehmer 
hat einen eigenen PC-Platz. In 
kleinen Gruppen werden anhand 
von Werkstück-Zeichnungen 
Programme für die Computer-

steuerung erstellt und getestet. 
Die Schulungsteilnehmer können 
nach Werkstück-Zeichnungen 
Programme nach DIN 66025 er-
stellen und testen. Der Unterricht 
findet Dienstag und Donnerstag 
am Abend sowie am Samstagvor-
mittag statt.

Job-Start-Börse präsentiert am 
1. und 2. Juni 2022 in der Messe 

Freiburg ein breites Angebot an Be-
rufen und Bildungsangeboten.
Am Mittwoch, 1. Juni und Don-
nerstag, 2. Juni 2022 findet in der 
Messe Freiburg die Job-Start-Börse 
statt. Die Job-Start-Börse wird 
von der Freiburg Wirtschaft Tou-
ristik und Messe GmbH & Co. KG 
(FWTM) veranstaltet und bildet die 
ideale Plattform für Jugendliche, 
die den passenden Ausbildungs-, 
Praktikums- oder dualen Studien-
platz suchen. Über 140 regionale 
Ausbildungsbetriebe, berufsbil-
dende Schulen und Anbieter dua-
ler Studiengänge bilden mit ihren 
Angeboten in der Messehalle 2 das 
gesamte Spektrum der Berufswelt 
ab. Die Job-Start-Börse hat am 
Mittwoch von 14:00 bis 19:00 Uhr 

und am Donnerstag von 08:30 bis 
13:30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist 
kostenfrei. Parallel wird in Halle 1 
die Jobmesse Gesundheit & Pflege 
ihre Tore für interessierte Besuche-
rinnen und Besucher öffnen.
Aussteller aus Industrie, Han-
del, Gastronomie, Handwerk und 
Dienstleistung sowie Bildungs-
einrichtungen und -träger geben 
Einblicke in den Alltag des Be-
rufslebens und zeigen mit 200 
Ausbildungsberufen und 91 dualen 
Studiengängen Wege für einen un-
komplizierten Berufseinstieg auf. 
„Die zukünftigen Schulabgänger 
können direkt vor Ort ihre Bewer-
bung abgeben und in einem per-
sönlichen Gespräch überzeugen.

Einstieg in die 
CNC-Technik

Job-Start-Börse 
Messe Freiburg

Auskünfte – auch zu 
Fördermöglichkeiten – gibt 
die Gewerbe Akademie unter 
Tel. 0761/15250-24. Infos 
und Anmeldung auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung.

www.jobstartboerse.de/
boersen/2022-Freiburg

Malen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

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

www.atelier-kunstraum.de

(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

Erlebnis-Pädagogik
Traumberuf mit Zukunft

Ausbildung/Lehrgänge

20% Studenten-Rabatt 

auf die Blockwochen

3 und 6 Blockwochen oder 

9 Kurs-Wochenenden

Ab 21 Jahren

Kurs-Wochenenden 

sind einzeln buchbar!

Die Kultur des Herzens EOS-Erlebnispädagogik 

www.eos-erlebnispaedagogik.de/ausbildungen
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IInterview mit einer Teilnehmerin 
eines Freiwilligen Sozialen Jahres 

Wie sind Sie ausgerechnet auf eine 
Werkstätte für Menschen mit Be-
hinderung gekommen?
Sarah: Meine Eltern arbeiten beide 
mit Menschen mit Behinderung 
zusammen, daher war mir der Beruf 
nicht fremd. Und da ich nach dem 
Abi nicht sofort studieren, sondern 
lieber etwas Soziales machen und 
gleichzeitig etwas Geld verdienen 
wollte, bin ich auf die Caritas-
werkstätte gekommen. Nach einem 
Praktikumstag war ich mir dann 
sicher, dort mein FSJ zu machen. 
Was genau machen Sie in der 
Werkstätte?

Sarah: Ich bin im Berufsbildungs-
bereich der Werkstätte eingeteilt. 
Ich bin sowohl in der Einzelförde-
rung von Menschen mit Behinde-
rung, als auch in der Gruppenarbeit 
tätig. Ich assistiere und unterstütze 
die Menschen in der Werkstätte. 
Wir lernen zum Beispiel gemein-
sam gängige Computerprogramme, 
um die Menschen mit Behinderung 
auf Tätigkeiten in der Verwal-
tung vorzubereiten. Es war gut, 
nach dem Abi erst mal praktische 
Berufserfahrung zu sammeln, zu 
lernen, sich in ein Team zu integ-
rieren, für sich und andere Verant-
wortung zu übernehmen.

Die Ausbildung in einem Pflege-
beruf zeichnet sich durch große 

Vielfalt und die verschiedensten 
Lernbereiche aus. Eine Ausbildung in 
dieser Branche bietet viele Chancen, 
eine berufliche Zukunft nach eige-
nen Vorstellungen und Interessen zu 
gestalten.

So abwechslungsreich die Mög-
lichkeiten, so besonders ist auch 
die Ausbildung. In der „Berufs-
fachschule für Pflege Nonnen-
weier“ kann seit 2020 sowohl die 
Ausbildung zum/zur Pflegefach-
mann/-frau absolviert werden, au-
ßerdem bietet die Bildungseinrich-
tung auch die Ausbildung zum/
zur Altenpflegehelfer/-in an. Egal 
welchen Schulabschluss man mit 
bringt, es ist für jeden etwas dabei.
Mehr als bloße Theorie bietet der 
Unterricht in der Schule in Non-

nenweier. Praktische Übungen 
zu verschiedensten z.B. behand-
lungspflegerischen Themen. Ein 
Demonstrationsraum, in dem auch 
außerhalb der Schulzeiten praktisch 
geübt werden kann. Unterricht von 
ganz traditionell bis digital online, 
die Berufsfachschule für Pflege 
Nonnenweier kann vielfältige An-
gebote machen, um bestmögliche 
Ausbildung zu garantieren. 
Wie bereits erwähnt bietet die 
„Berufsfachschule für Pflege Non-
nenweier“  Schulplätze für die Aus-
bildung zum/zur Pflegefachmann/ 
Pflegefachfrau und in der Alten-
pflegehilfe an. Die theoretische 
Ausbildung ist eng verzahnt mit 
praktischen Ausbildungsblöcken, 
welche in vielen kooperierenden 
Einrichtungen geleistet werden 
können. Neben dem Bereich der 
Ausbildung, bietet die Fachschule 
auch eine Vielzahl an Fort- und 
Weiterbildungen an. Somit trägt 
die „Berufsfachschule für Pflege 
Nonnenweier“ dazu bei, dass eine 
gute pflegerische Versorgung der 
Gesellschaft gewährleistet ist. 

Selbständiger geworden

Mehr als nur  
Schule
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www.caritas-freiburg.de

schule-nonnenweier@
schwesternverband.de
Tel.: 07824/66396-0

deutschland- und weltweit

EOS-Erlebnispädagogik • kontakt@eos-fsj.de
www.eos-erlebnispaedagogik.de/fsj 

Deine Fragen beantworten wir gerne:

FSJ im Inland: 0761 - 600 80 - 13

FSJ im Ausland: 0761 - 600 80 - 24

Mach´einen

 

 

FÜR UNS. FÜR DAS GESUNDHEITSSYSTEM. 
UND FÜR DIE MENSCHEN, DIE UNTER

STÜT ZUNG BRAUCHEN.

Bewirb Dich jetzt für eine Ausbildung in der Pflege: 
BERUFSFACHSCHULE FÜR PFLEGE NONNENWEIER 
77963 Schwanau-Nonnenweier | T. 07824 663960 

schule-nonnenweier@schwesternverband.de
www.ausbildung.schwesternverband.de
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Berufliche Bildung vom Profi

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

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

Elektrofachkraft für festgel. Tätigkeiten nach DGUV V3
23.9.22 - 18.11.22, Fr 14:30-19:30, Sa 8:00-13:30, 80 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
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Tanzspaß für Senioren
PR-Anzeige

Freude an der Bewegung oder am Rhythmus 
der Musik und der Alltag rückt in weite 
Ferne. Es gibt viele Menschen, die würden 
gerne Tanzen, aber der Partner dazu fehlt. 
Hier bietet sich Line Dance an, eine choreo-
graphische Tanzform in der Gruppe, die zu 
nahezu allen musikalischen Stilrichtungen 
getanzt werden kann. Getanzt wird bei die-
sem Freizeitsport nach bestimmten Schrit-
ten, die vielfältig kombiniert werden können 
zu einer Vielzahl von Musikstilen. Gerade 
Tanzeinsteiger – egal ob Männer oder Frau-

en – mit wenig oder keiner Erfahrung fühlen 
sich beim Line Dance, wo man in Reihen 
und Linien in der Gruppe miteinander tanzt, 
schnell aufgehoben und sehen wöchentlich 
Erfolge – ohne dass man eben wie beim 
herkömmlichen Paartanz, einen Tanzpart-
ner braucht. Speziell für Senioren ist das 
Training der Balance als Sturzprophylaxe, 
aber auch geistige Fitness essentiell. All dies 
lässt sich in einer Tanzstunde kombinieren. 
Darüber hinaus kann man neue Leute ken-
nenlernen und bleibt nicht allein.  

Neuer Kurs für Senioren ab 05.05.2022  
17-18 Uhr, RTC Freiburg, Munzinger Str. 4, 
79111 Freiburg
Anmeldung unter:  info@danceinline.de  
oder Telefon 0162 24 85 929 

Weitere Infos unter: Dance in Line  
Freiburg | Offenburg | Emmendingen 
Julia Radtke, info@danceinline.de 
www.danceinline.de

Malerei, Zeichnen, Fotografie 
und Computertechniken - 

um sich mit einer Mappe an einer 
gestalterischen Hochschule zu be-
werben, bedarf es eine Vielzahl 
an Techniken und handwerklichen 
Arbeiten. Bei der professionellen 
Mappenvorbereitungen leitet Bar-
bara Büchel in ihrem Kunstraum 
mit großer Erfahrung die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen indivi-
duell an. Gearbeitet wird in kleinen 
Gruppen. Die Bewerbungsmappen, 
die erarbeitet werden, entsprechen 
den aktuellen Anforderungen und 
bringen aufs Beste das individuelle 
Talent, Vorkenntnisse und eigene 
Vorstellungen heraus. Wurde die 
Mappe erfolgreich bei den Hoch-
schulen eingereicht, werden im 
Anschluss zudem weitere Übungen 

und Vorbereitungen für die anste-
hende weiterführende Aufnahme-
prüfung angeboten.
Auch Jugendliche, die sich im 
Hinblick auf ihre Berufswahl einen 
künstlerischen Weg wünschen oder 
einfach Spaß am Malen haben, 
können im Kunstraum ihre Fähig-
keiten und Begabungen schulen.
Die Kurse finden morgens, nach-
mittags und abends statt. Sie sind 
fortlaufend, der Einstieg ist jeder-
zeit möglich. Nach Vereinbarung 
kann eine Schnupperstunde absol-
viert werden.

Professionelle  
Mappenkurse

Kunstraum/Offenes Atelier 
Barbara Büchel, Mozartstr.5, 
79104 Freiburg,  
Telefon: 0761/74835,  
www.atelier-kunstraum.de
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Das absolute Sommererlebnis: unsere Quad- und Buggy-Touren durch 
den Südschwarzwald - auch als Gruppenerlebnis für bis zu 30 Personen.

Geführte Quad- & Buggy-Touren

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

Urlaub im exklusiven Wohnmobil
Wir bieten 7 moderne Wohnmobile mit bis zu 6 Schlafplätzen ab 85,00 € 
pro Tag. Alle weiteren Details und einen Buchungskalender finden Sie online.

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

Tolle Angebote und alle News
auch bei uns auf Facebook.

als Geschenkgutschein erhältlich

Geschenke-Tipp:

alle Touren
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Leidenschaft
Der junge Maler und Lackierer Luca Anschel ist von seinem Beruf begeistert, er liebt 
den Teamspirit und die detailgenaue Kreativität. Mit seinem Instagram-Profil will er 
auch andere mit seiner Begeisterung für dieses Handwerk anstecken. Ein Interview.

Erfolgsgeschichte Geheimtipp 50 Jahre Kinderladen
Jobrad expandiert weiter, in der 
Wiehre wächst ein neues Bürohaus 

Zwei Sterne-Köche, eine Wein-
kennerin, ein neues Gastrokonzept

Die langjährige Erzieherin Gabi Preis 
erinnert sich an die Anfänge

WIEHRE SPEZIAL
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Vor einem halben Jahr hat Luca Anschel, der 
im väterlichen Malerfachbetrieb Casa in der 

Oberau in Freiburg seine Ausbildung gemacht 
hat und dort heute auch arbeitet, seine Gesel-
lenprüfung zum Maler und Lackierer nicht nur 
mit Bravour bestanden, sondern ist dabei sogar 
Kammersieger geworden. Der 22-Jährige liebt 
seinen Beruf und zeigt diese Leidenschaft auch 
auf seinem Instagram-Profil @creativluca. Ein 
Gespräch mit dem jungen Maler über den Reiz sei-
nes Berufs, fehlende Anerkennung fürs Handwerk 
und über die Wandgestaltung in seiner Wohnung.

Sie haben Ihre Ausbildung im väterlichen Betrieb 
gemacht. War es für Sie immer klar, dass Sie 
Maler werden wollten?
Luca Anschel: Das war eine relativ spontane Ent-
scheidung. Ich habe nach der Realschule schon 
mal ein bisschen geliebäugelt, aber hatte dann 
doch gemerkt, dass ich mit damals 16 Jahren 
noch nicht so weit war, um in einen festen Beruf 

einzusteigen. Ich bin dann aufs Gymnasium 
gegangen, wusste aber, dass ein Studium für 
mich nicht infrage kommen würde. Ich musste 
raus, mich bewegen, etwas schaffen. Da lag es 
dann nahe, die Ausbildung bei meinem Vater im 
Betrieb anzufangen.

Was macht für Sie den Reiz des Maler-Hand-
werks aus?
Luca Anschel: Ich habe immer den Teamspirit in 
unserem Betrieb mitbekommen, und auch bei 
uns am Abendessenstisch wurde viel über die 
Arbeit gesprochen. Mir war immer klar, wenn 
ich ins Handwerk gehen würde, dann wäre es 
das Malerhandwerk. Und es war auch gleich klar, 
dass ich das bei uns in der Firma lernen möchte.

Wie ist das denn, so eng mit dem eigenen Vater 
zusammen zu arbeiten?
Luca Anschel: Tatsächlich ist es überwiegend 
sehr einfach, weil wir sehr offen miteinander 

kommunizieren. Wir geben uns Anregungen 
und üben Kritik. Aber klar gibt es ab und zu auch 
mal Situationen, in denen wir uns gegenseitig 
am liebsten an den Hals springen würden. Aber 
das kommt wirklich selten vor. Wir sind schon 
ein gut eingespieltes Team.

Hat jeder seine eigene Baustelle oder arbeiten 
Sie zusammen?
Luca Anschel: Mein Vater ist für die Organisa-
tion zuständig, Kundentermine, Rechnungen, 
Angebote und so weiter. Er selbst ist eher wenig 
auf den Baustellen unterwegs. Wenn es ausge-
fallene, kreative Aufträge gibt, dann arbeiten 
wir beide zusammen, aber ansonsten ist er im 
Büro zuständig und ich bin auf den Baustellen. 

Wie oft kommt es vor, dass Kunden ganz be-
sondere Wünsche haben, die für Sie eine echte 
Herausforderung sind und über das normale 
Anstreichen hinausgehen?

Wiehre Spezial

Mit Blick über den 
Tellerrand

Luca Anschel liebt seinen Beruf: Der 22-jährige Freiburger Maler und Lackierer ist nicht nur an 
Wänden und Decken kreativ, ebenso ist er im Sozialen Netzwerk aktiv 

und möchte so junge Menschen fürs Handwerk begeistern. 
Interview von Barbara Breitsprecher

Foto: Simon Hofmann
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Luca Anschel: Oftmals kommen die Kunden 
mit einer Basisidee zu uns. Und im Endeffekt 
sind wir es, die die Kunden führen und ihnen 
zeigen, was es alles gibt, was alles möglich ist. 
Die meisten wissen ja nicht, was es für eine 
kreative Vielfalt gibt und was wir an Techniken 
bieten können. Wir haben uns gerade auch auf 
Gastro- und Geschäftsräume spezialisiert und da 
wird schon zunehmend das Besondere gesucht. 

Können Sie ein Beispiel aus der Freiburger  
Gastro-Szene benennen?
Luca Anschel: Wir haben beispielsweise vor 
kurzem das Barroq Grill Kitchen Bar in der Nie-
mensstraße gestaltet. Der Kunde hat uns angeru-
fen und gesagt, er wolle das Beste vom Besten. 
Dann haben wir uns getroffen, uns seine Ideen 
angehört und eine gemeinsame Basis ausgearbei-
tet. Der Rest der Arbeit läuft dann meistens auf 
Vertrauensbasis. Der Kunde sieht, was wir können 
und lässt uns freie Hand. Aber natürlich bleiben 
wir immer im engen Kontakt zum Kunden, um 
das bestmögliche Ergebnis heraus zu holen. 

Und was an Besonderheiten ist im Barroq ent-
standen?
Luca Anschel: Wir haben die gesamten Wand- 
und Deckenflächen auf zwei Stockwerken mit 
speziellen Spachtel- und Lasurtechniken sowie 
ausgefallenen Tapeten gestaltet. Da ist alles an 
Vielfalt gegeben.

Kommen solche kreativen Aufträge auch für 
Privathaushalte?
Luca Anschel: Das gibt es auch, aber meist nicht 
in einer so großen Dimension. Dort ist dann 
meist nur eine Wand oder ein Raum. Bei unse-
rer Arbeit berücksichtigen wir dann auch, wie 
eine Wohnung eingerichtet ist, das muss ja ins 
Gesamtbild passen. Und dann kommt es eben 
darauf an, wie sehr Kunden bereit sind, sich auf 

unsere Vorschläge einzulassen und wie experi-
mentierfreudig jemand ist. 

Und wo bekommen Sie Ihre Ideen und Anregun-
gen für die Wand- und Deckengestaltung her?
Luca Anschel: Viele Anregungen hole ich 
mir aus den sozialen Medien, beispielsweise 
Instagram oder Pinterest. Ansonsten ist es die 
Mischung aus unterschiedlichen Materialien, 
verschiedenen Produktherstellern, plus der ei-

genen Kreativität, die man auslebt. Man will 
sich ja von der normalen Schiene, die von den 
Herstellern angeboten wird, abheben, mischt 
Materialien und probiert besondere Techniken. 
Es ist also auch viel Eigenkreation. 

Die sozialen Netzwerke sind ja so etwas wie ihre 
„zweite Heimat“, auf Instagram haben Sie ja den 
eigenen Maler-Account creativluca?

Luca Anschel: (Lacht)  Man kann über Instagram 
halt auch klasse Kontakte knüpfen. Wir haben 
inzwischen Kontakte bis nach Italien und sogar 
nach Miami, mit denen sind wir im permanenten 
Austausch über neue Techniken, neue Designs. 
Das bringt einen gegenseitig auf neue Ideen.  

Wie kam es zu Ihren Anfängen auf Instagram?
Luca Anschel: Ich war damals auf dem An-
gell-Gymnasium, als ich in der elften Klasse be-

schlossen habe, dass ich lieber eine Ausbildung 
anfangen will. Da haben meine Klassenkamera-
den schon ein bisschen schräg geschaut. Dann 
habe ich noch erwähnt, dass ich ins Handwerk 
möchte, da schauten sie noch schräger. Und als 
ich dann gesagt habe, dass es der Maler- und 
Lackiererberuf wird, da war ich für die komplett 
unten durch. Das war für mich das Zeichen, dass 

THE YOUNG GENERATION
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Freude am Detail und an kreativen Techniken: Luca Anschel probiert immer wieder gerne 
neue Möglichkeiten der Wand- und Deckengestaltung aus.
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CAROLINA KREUZ
ENERGIEBERATUNG

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

• Modernisierungskonzepte
 für Heizung und Strom
• Photovoltaik-Beratung
• Energieausweis
• Sanierungsfahrplan (iSFP)
• Fördermittelberatung
 KfW und BAFA/BEG

Carolina Kreuz
Ihre Energieberaterin

Ihr starker Partner in Sachen Wohnimmobilien seit über 45 Jahren.

Unsere Projekte
unter:

www.allgeier-wohnbau.de

Allgeier Wohnbau GmbH & Co. KG    ·    Inhaber:  Vonalt & Vonalt    ·    Gewerbestraße 75    ·    79194 Gundelfingen
Telefon  0761- 59 20 50    ·    info@allgeier-wohnbau.de    ·    www.allgeier-wohnbau.de
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sich da was ändern muss. Ich habe das Hand-
werk ja auch immer von der anderen Seite erlebt, 
durch die elterliche Firma. Ich fand es krass, was 
das Handwerk für einen Ruf hat. Und da dachte 
ich mir, dass ich probiere, die Leute über die 
sozialen Medien zu erreichen, und das hat super 
funktioniert. Außerdem macht es einfach Spaß.

Glauben Sie denn, dass Sie das öffentliche Bild, 
dieses Image vom Malerberuf ändern können?
Luca Anschel: Es kommt natürlich immer darauf 
an, wie sehr andere bereit sind, ihr Bild, das sie 
sich gemacht haben, zu ändern. Es ist schwierig 
jemanden, der eine feste Meinung zu einer Sache 
hat, umzustimmen. Aber ich bin mir sehr sicher, 
dass 90 Prozent der Leute, die bei mir auf Ins-
tagram vorbeischauen, danach ein anderes Bild 
vom Malerberuf als solchem haben werden und 
ebenso vom Handwerk.

Glauben Sie, dass moderne Betriebe vermehrt auf 
sozialen Netzwerken aktiv sein sollten?
Luca Anschel: Das kommt darauf an, was für 
eine Zielgruppe man als Betrieb im Auge hat. 

Ich möchte beispielsweise durch Instagram auch 
einen jungen Kundenstamm aufbauen, der sich 
über die Jahre mit der Firma weiter entwickelt. 
Die jungen Kunden sollen sich auch mit uns als 
Firma identifizieren können. Man ist sozusagen 
eine Gemeinschaft. Ich finde Instagram ist fast 
wie eine zweite Webseite, nur persönlicher. Ich 
verstehe mich als Handwerker, der über den Tel-
lerrand hinaus schauen möchte. 

Gibt es Momente, in denen Sie Ihren Beruf auch 
langweilig finden?
Luca Anschel: Selten. Jeder Tag ist bei mir und 
bei uns in der Firma anders. Wir arbeiten mit so 
unterschiedlichen Leuten zusammen, bekom-
men unterschiedliche Aufträge, da ist immer 
Bewegung drin. 

Was mögen Sie als Maler lieber, Alt-oder Neu-
bauten?
Luca Anschel: Altbauten, ganz eindeutig,

Warum?
Luca Anschel: Die haben meiner Ansicht nach 

mehr Charme, und einen Altbau durch Gestal-
tung oder Renovierung zum Leben zu erwecken, 
ist einfach schön.  

Kann man sich vorstellen, dass bei Ihnen Zuhau-
se jede Wand anders gestaltet ist?
Luca Anschel: (Lacht)  Ich habe tatsächlich erst 
vor kurzem mein Schlafzimmer neu gestaltet 
und zwar komplett in einer Spachteltechnik in 
Betonoptik. Mein Flur ist ebenso gestaltet. Und 
in meiner großen Wohnküche ist tatsächlich fast 
jede Wand unterschiedlich. Es passt zwar alles 
zusammen, aber ich wollte auch etwas experi-
mentieren – und wo geht das besser, als in den 
eigenen Wänden?

Wie oft streichen Sie Ihre Wände denn neu?
Luca Anschel: Also heute Nachmittag hole ich 
mir neues Material, um am Wochenende wieder 
ein bisschen was auszuprobieren (lacht).

Ihre Wohnung ist also Ihre Experimentierküche?
Luca Anschel: Sozusagen. Die Wohnung und die 
Werkstatt. Dort probiere ich auch sehr viel aus. 
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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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Es ist ein enorm zukunftsträch-
tiges Modell: Das Dienstfahrrad 
als Alternative zum Dienstwagen. 
Eine Firma, die sich diesem Konzept 
deutschlandweit verschrieben hat,  
ist das in Freiburg ansässige Un-
ternehmen Jobrad. Und die rasante 
Firmenentwicklung bestätigt das 
Zukunftspotenzial dieses Themas. 

Innerhalb von zwölf Jahren hat 
sich das Unternehmen von einem 
Kleinbetrieb, gegründet von Ulrich 
Prediger, zu einem der größten pri-
vaten Arbeitgeber Freiburgs entwi-
ckelt. Jobrad organisiert für Firmen 
das Leasing von Fahrrädern für die 
Beschäftigten. Die Räder bekom-
men dadurch den gleichen Stellen-

wert wie Dienstwagen, was sie auch 
steuerlich interessant macht. Ent-
weder der Arbeitgeber finanziert 
das Leasing oder die Beschäftigten 
bezahlen die Raten mit einem 
Teil ihres Bruttogehalts, wodurch 
weniger Sozialabgaben und Steu-
ern anfallen. Der Leasingvertrag 
endet nach drei Jahren, dann kann 
das geleaste Fahrrad vergünstigt 

gekauft werden. Das Geschäfts-
modell boomt und entsprechend 
werden Mitarbeitende gebraucht: 
Jobrad mietete zunächst 2018 Job-
rad Campus Nord für seine damals 
rund 180 Beschäftigten: Büros mit 
7.500 Quadratmetern Fläche in der 
Heinrich-von-Stephan-Straße, in 
der Nähe des Hauptbahnhofs („Mi-
lestone 3“), mit Platz für 350 Ange-

stellte. Doch innerhalb der vergan-
genen Jahre ist das Unternehmen 
so schnell angewachsen, dass ein 
weiteres Gebäude benötigt wurde. 
Jobrad hat nun auch das letzte, 
spiegelbildlich gegenüber stehende 
Gebäude, das die STRABAG Real 
Estate dort fertig stellt („Milestone 
4“), angemietet. Der Bezug ist fürs 
kommende Jahr vorgesehen.

Mit dem Dienstfahrrad 
zum Erfolg

Das Freiburger Unternehmen Jobrad boomt. Die Firma will weiter wachsen und wird  
nächstes Jahr ein weiteres Gebäude in der Heinrich-von-Stephan-Straße beziehen.   

Von Barbara Breitsprecher 

Die Businessmeile in der Hein-
rich-von-Stephan-Straße, unweit 
des Hauptbahnhofs: Jobrad hat 
sich auch das letzte Bürogebäu-
de, den Nachbarbau „Milestone 
4“, gesichert. Vermieterin ist die 
STRABAG Real Estate Freiburg.

Foto: Achim Keller
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Während im Hintergrund eifrig 
mit Geschirr geklappert wird, als 
würden fünf Spülmaschinen auf 
einmal geleert, erklärt Yannik 
Spielmann gut gelaunt das Prin-
zip von Hawara. Das ungewöhnli-
che Gastronomie-Konzept ist ein 
Pop-Up-Restaurant ohne festen 
Standort, das davon lebt, dass von 
Mund zu Mund, über den Newslet-
ter oder über Instagram die Nach-
richt vom nächsten Kochevent 
weiter verbreitet wird.

Bei den sogenannten versteckten 
Locations wird gerade mal 24 Stun-
den bevor das Menü startet, der Ort 
bekannt gegeben. Zuvor muss man 
einen Tisch reserviert haben, nur 
wohin es gehen wird, das wissen 
die Gäste nicht, auch was es zu es-
sen gibt. Sich den Abend freihalten 
und dann überraschen lassen – das 
ist das Motto. Und so landet man 
dann beispielsweise für ein Din-

ner-Event im Industriegebiet Nord 
in einer Werkstatt und tafelt neben 
einer Kreissäge oder man findet 
sich in einer leer geräumten 180 
Quadratmeter-Altbauwohnung in 

der Wiehre wieder, wo unter vier 
Meter hohen Decken für kurze Zeit 
ein Restaurant für maximal 30 
Personen entsteht.
„Es ist eine Dramaturgie, die wir 
entwickeln, welche die aktuelle 

Mikrosaison widerspiegelt“, er-
läutert Yannik Spielmann lässig. 
Okay, Dramaturgie kann man 
bei den ungewöhnlichen Orten 
nachvollziehen, aber was bitte ist 

mit Mikrosaison gemeint? Yannik 
Spielmann erklärt, dass er und 
sein Kompagnon Nicolai Heuer 
jeden Tag auf dem Markt saisonal 
und regional frisch einkaufen und 
darüber hinaus bestrebt sind, den 

Verwertungsprozess als Kreislauf 
zu sehen und zu nutzen. „Wir ver-
arbeiten nur ganze Tiere, schauen 
uns diese vorher beim Landwirt 
an und lassen sie biozertifiziert 
schlachten. Wir verarbeiten kei-
nen Salzwasserfisch, sondern nur 
Fisch aus dem Rhein oder aus hei-
mischen Seen.“ Und was haltbar 
gemacht werden kann, verfrach-
ten die beiden Köche eigenhändig 
in Gläser, „so versuchen wir die 
Jahreszeiten einzufangen“. Sie 
fermentieren also was das Zeug 
hält und stellen außerdem Soja-
saucen sowie japanische Misos 
selbst her.
„Wir wollen ganzheitlich arbeiten“, 
so Yannik Spielmann und erläutert 
das an einem Beispiel: Wenn es im 
Hauptgang ein Gericht mit Kartof-
feln gibt, dann verarbeiten sie in 
der Vorspeise auch die Schale der 
Kartoffel oder stellen eine Paste 
daraus her.

Überraschungsdate 
mit Sterne-Köchen

Yannik Spielmann, Nicolai Heuer und Sonja Wagner sind Hawara – ein ungewöhnliches 
Gastro-Konzept mit versteckten Locations.  Von Barbara Breitsprecher

Wiehre Spezial

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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Inzwischen klingt das Geklapper 
im Hintergrund besorgniserregend  
und eher nach Polterabend – aber 
Yannik Spielmann beruhigt. Sie 
räumen nur gerade ihre Gast-
roküche um, denn nach einem 
mehrwöchigen Gastauftritt in der 
Schwimmbadstraße werden sie nun 
in Kürze ihre Kochkünste vorüber-
gehend ins „Lollo“ verlegen und 
dort Anfang Juni die Gäste mit 
feinen Menüs beglücken. Für ihren 
„Wanderzirkus“ haben sie einen 
Grundstock an mobilen Geräten, 
alles was Kochkünstler so brau-
chen, von zwei Gastro-Spülma-
schinen über portable Induktions-
platten und spezielle Öfen bis hin 
zu einem Belüftungssystem. Aus 
dem Kochduo ist inzwischen ein 
Hawara-Trio geworden. Hawara ist 
bayerisch für Spezi oder Kumpel, 
und die ausgebildete Weinspezia-

listin Sonja Wagner, die von einem 
Weingut in Oberrotweil stammt, 
bereichert nicht nur tatkräftig diese 
Freundesgruppe, sondern auch die 
mehrgängigen Menüs mit ausge-
suchten Tropfen. 
Der 27-jährige Yannik Spiel-
mann kam über Schülerjobs in die 
Gastronomie, was ihm viel Spaß 
machte: „Da war immer so eine 
Energie“. Seine Koch-Ausbildung 
absolvierte er bei Steffen Disch im 
„Raben“ in Horben, von dort ging 
es nach Südafrika zu einem deut-
schen Sternekoch, danach zurück 
zu Fritz Keller nach Oberbergen, 
dann weiter nach Wien, bevor er 
wieder zurück nach Freiburg kam. 
Nicolai Heuer und er kennen sich 
schon seit Kindheitstagen, beide 
sind im Vauban als Nachbarskinder 
aufgewachsen, zusammen haben 
sie ihre Kochlehre absolviert. Auch 

bei dem 28-jährigen Nicolai Heuer 
folgten nach der Ausbildung in-
ternationale Stationen bei renom-
mierten Restaurants, so in Wien 
und Stockholm.
Schon früh reifte bei beiden der 
Gedanke, sich irgendwann selbst-
ständig zu machen, die Sache aber 
etwas anders aufzuziehen, mit ei-
nem eigenen Konzept. „Wir wollten 
die Gastronomie attraktiver gestal-
ten, ebenso das Arbeitsumfeld, die 
Bezahlung und die Arbeitszeiten“, 
so Yannik Spielmann. „In der Gas-
tronomie findet heute noch, wie 
auf dem Bau, modernes Sklaven-
tum statt“, beschreibt er lachend 
unumwunden die Situation. „Wir 
gehen da mit anderen Werten 
dran.“ So kochen sie nun immer für 
einige Wochen in einer ungewöhn-
lichen Location oder auch in einem 
Restaurant, das eigentlich gerade 

Betriebsferien macht, und haben 
dann wieder ein oder zwei Monate 
Pause, bevor es von vorne losgeht. 
Die Pausen sind ihnen wichtig, um 
wieder herunterzufahren, nach-
dem sie „160 Prozent“ gearbeitet 
haben, aber auch um Zeit für ihre 
eigenen Saucen und Eingemachtes 
zu haben. 
Inzwischen können sie sich aber 
auch ein festes, eigenes Restaurant 
vorstellen und sind entspannt auf 
der Suche nach schönen Räumen. 
Am liebsten möchten sie dann die 
Küche als Zentrum des Restaurants 
gestalten, damit die Gäste sehen 
können, wie gekocht wird und wie 
sauber es zugeht.

Hawara im „Lollo”: 
7. - 11.6. und 14. – 18.6.2022
Reservierungen: 
info@hawara-restaurant.de

Wiehre Spezial

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

Nicolia Heuer, Sonja Wagner  
und Yannik Spielmann  
(v.l. – die Drei von Hawara
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     Mit Sicherheit gut verreisen….
12.08.-14.08.22: Rhein in Flammen, 4*MARITIM-Hotel in Königswinter HP ab 528,00 €

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

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 Festtagsreisen 2022:
21.12.-27.12.22: Weihnachten in der Steiermark, 4*S Hotel in Schladming HP ab 899,00 €
29.12.-02.01.23: Silvester in Berlin, zentrales 4*MARITIM proArte Hotel,  
inkl. Silvestergala und 2x Abendessen im Hotel HP ab 1095,00 €

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:
Mo 23.05.22: Wallfahrt nach Maria Einsiedeln in der Schweiz 44,00 €

Fr 10.06.22: Alter Schwarzwaldhof-Modernes Leben, inkl.Führung und Vesper 45,00 €

Do 23.06.22: Apfelzügle am Bodensee, inkl. Mittagessen 61,00 €

Sa 30.07.22: Schweizer Miniatur trifft Sauschwänzlebahn inkl. Mittagessen (Kinder 62,00 €) 82,00 €

Mo 15.08.22: Ferienspaß CONNY-Land, Freizeitpark Schweiz, inkl.Eintritt (Kinder 46,00 €) 61,00 €
Alles Komplettpreise lt. Ausschreibung, keine zusätzlichen Kosten für Sie vor Ort! (persönliche Ausgaben ausgenommen) 

Es gelten die zum Zeitpunkt der Reise bestehenden Bedingungen!
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Eigentlich wollte sie anfangs nur mal schauen, 
was so in einem Kindergarten gemacht wird, 

das war im Jahr 1975.  Ein Kindergarten sei  gar 
nicht ihr berufliches Ziel gewesen, aber dann ist 
Gabi Preis doch im Kinderladen in der Urachstraße 
geblieben, zunächst als Erzieherin, dann auch als 
Leiterin. Der Kinderladen e.V., gegenüber vom 
Wiehrebahnhof, der von Eltern gegründet wurde, 
feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Er 
hat eine bewegte Geschichte und vereint viele 
engagierte Menschen. Ein guter Augenblick für 
einen Rückblick mit Gabriele Preis, die vor drei 
Jahren in Rente ging.

Mit den 68er und 70er Jahren verbindet man 
Flower-Power und Hippies. War das Konzept 
des Kinderladens entsprechend unkonventionell?
Gabi Preis: Für die damalige Zeit war das 
Konzept schon revolutionär. Die individuelle 
Entwicklung des Kindes stand ganz im Vor-
dergrund.

Sie sind inzwischen in Rente. Fehlt Ihnen die 
Arbeit mit den Kindern? 
Gabi Preis: Naja, ich gehe beispielsweise 
nachher in eine der Kindergartengruppen, 
weil sich dort jemand krank gemeldet hat. Ich 
mache immer noch Vertretungen, wenn es 
mal eng wird. 

Sie haben gesagt, Sie wollten anfangs gar nicht 
als Erzieherin im Kindergarten arbeiten. Wieso 
sind Sie dann doch geblieben?
Gabi Preis: Ich bin gelernte Jugend- und Hei-
merzieherin und wollte anfangs nur mal schau-
en, was die da so im Kinderladen machen. Dann 
bin ich nicht mehr weggekommen. Das Thema 
antiautoritäre Erziehung hat mich interessiert, 
das hat meinen Vorstellungen entsprochen. Wir 
Erzieherinnen haben dabei selbst einen Soziali-
sationsprozess mitgemacht. 

Was unterschied den Kinderladen von anderen 
Kindergärten damals?

Gabi Preis: Der Kinderladen war schon sieben 
Jahre alt, als ich dazu kam. Der antiautoritäre 
Erziehungsstil wurde dort mit Überzeugung 
praktiziert. Damals wurden die bestehenden 
 Einrichtungen für Kinder abgelehnt, denn die 
Eltern hatten eine andere Vorstellung von Er-
ziehung und wollten selber mitarbeiten. 

Sie waren gerade mal 22 Jahre alt, als Sie 1975 
im Kinderladen zu arbeiten begannen. Waren Sie 
ein wildes Hippie-Mädchen?
Gabi Preis: Nein, das war ich überhaupt nicht 
(lacht), kein bisschen.  

Glauben Sie, dass das Erziehungskonzept  
des Kinderladens sich jetzt etabliert hat?
Gabi Preis: Die Grundlagen sind inzwischen 
fest integriert. Natürlich hat sich seit den 
68ern auch wieder einiges geändert, aber 
vieles von dem ist bis heute geblieben. Was 
wir Erzieherinnen bei den Fortbildungen zum 
baden-württembergischen Orientierungsplan 

Wiehre Spezial

„Mit jedem Kind 
individuell umgehen“
50 Jahre Kinderladen Wiehre: Ein Gespräch und Rückblick mit der langjährigen Erzieherin und 

Kindergartenleiterin Gabi Preis, die von 1975 bis zu ihrer Rente dort gearbeitet hat.   
Interview von Barbara Breitsprecher

Foto: Achim Keller
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für Kindergärten, der vor rund zehn Jahren 
eingeführt wurde, lernen sollten, war für uns 
längst Praxis, wie Elternarbeit sein sollte und 
wie sie aufgebaut wird – da dachte ich nur,  na 
schön,  das haben wir seit jeher so praktiziert.  
Bei uns wurde auch die Konzeption mit Eltern 
erarbeitet und von ihnen mitgetragen. Die 
Kinderläden waren da große Vorreiter. 

Glauben Sie rückblickend, dass sich die anti–
autoritäre Erziehung bewährt hat?
Gabi Preis: Natürlich gab es schon damals 
Diskussionen, dass sich bestimmte Punkte bei 
diesem Prinzip nicht halten können. Nicht jedes 
Kind kann damit umgehen. Jedes Kind braucht 
etwas anderes. Ich hatte Kinder bei mir, die 
sich mit ganz wenig Anleitung zurechtfanden, 
andere brauchten mehr Begleitung oder Unter-
stützung. 1975 war die antiautoritäre Erziehung 
auch schon zunehmend in die Kritik geraten 
und wurde  in der Praxis nicht mehr zu 100 Pro-
zent umgesetzt. Der Kern unserer Einrichtung 
ist der individuelle Umgang mit jedem Kind.

Ein Kindergarten, der in Elternhand liegt und 
einer Elterninitiative entstammt, macht die 
Arbeit ja nicht unbedingt unkompliziert. War 
es manchmal schwierig?
Gabi Preis: (Lacht.) Einen Großteil der Arbeit hat 
tatsächlich die Elternarbeit ausgemacht. Aber 
das fand ich auch total interessant.  

50 Jahre Kinderladen ist eine sehr lange Zeit. 
Gab es auch Stimmen, die ein schnelles Ende 
dieser Einrichtung prognostiziert haben? 
Gabi Preis: Oh ja, das Sozialamt, das für uns 
anfangs zuständig war, meinte, dass sich ein so 
kleiner Kindergarten nicht lange halten werde. 
Im Grund standen wir oft schon vor dem offenen 
Grab. Aber in der Praxis gab es immer Eltern, 
die sehr interessiert waren. Wir hatten nie das 
Gefühl, dass unser Kindergarten nicht mehr 
gefragt ist. 

Was macht den Kinderladen denn heute aus? 

Gabi Preis: Ich denke, es ist der sehr persönliche 
Kontakt unter den Eltern, den Kindern und den Er-
zieherinnen und Erziehern. Alle kennen sich, auch 
die Kinder kennen alle Eltern. Das finde ich eine 
schöne Sache. Das Achten auf das Individuum, 
das wird sehr wichtig genommen. Jedes einzelne 
Kind da abzuholen und dort zu unterstützen, wo 
es ist, auch mit den Eltern zusammen – da findet 
ein sehr enger Austausch statt. Für die Eltern ist 

das Mitwirken am Kindergarten eine Bedingung 
für die Aufnahme. Aber klar, das kann sich 
nicht jeder zeitlich leisten, es ist ein Privileg. 
Beispielsweise kochen die Eltern abwechselnd für 
alle Kinder und alle sind automatisch Mitglied in 
unserem Verein.

Wo kommen die meisten Kinder her, die im 
Kinderladen sind?
Gabi Preis: Es sind schon hauptsächlich Wieh-
re-Kinder. Es besteht viel Kontakt unter den 
Kindern, aber auch unter den Familien, die sich 
oft befreunden. Es ist ein enger Verbund. 

War Ihr Abschied vom Kinderladen vor drei 
Jahren für Sie ein schwerer Moment?
Gabi Preis: Naja, irgendwann hat man auch 
mal genug von der Arbeit, ich war dann ja 64. 
Für mich ist es ganz schön, dass ich immer mal 
wieder Vertretungen mache und einspringe, 
wenn es eng ist. So leicht habe ich nie gearbeitet 
(lacht). Es ist keine Belastung da, das ist toll.

In vielen Kindergärten gibt es ja heutzutage 
kein gemeinsames Essen mehr. Wie ist das im 

Kinderladen?
Gabi Preis: Bei uns im Kinderladen gibt es 
um 10 Uhr ein  Frühstück, das die Erziehe-
rinnen mit den Kindern zubereiten. Dann  
setzen wir uns an zwei große Tische. Wenn 
aber ein Kind   keinen Hunger hat, dann muss 
es nicht dabei sein. Beim Mittagessen achten 
wir aber schon darauf, dass alle dabei sind. 
 

Haben Sie mit Kindern der ersten Stunde noch 
Kontakt?
Gabi Preis: Ich bin zum Teil bis heute mit Eltern 
befreundet. Und wir haben inzwischen auch 
viele Eltern, die schon als Kind bei uns waren 
und ebenso Praktikanten und Praktikantinnen.

Was sind so die eindrücklichsten Änderungen, 
die Sie in dieser langen Zeit bei der Kinderent-
wicklung beobachtet haben? Dass die Kinder 
jetzt Handys haben?
Gabi Preis: Nein, bei uns haben die noch keine 
Handys. Aber vor 30 Jahren war es noch die 
Ausnahme, dass Kinder Fernsehen geschaut 
haben. Und inzwischen erzählen sie, welche 
Sendungen sie alles angesehen haben. Leider. 

Ist es eine Entwicklung zum Schlechteren?
Gabi Preis: Das kann ich so nicht sagen. Aber 
wir haben 15 bis 20 Jahre lang mit praktisch 
null gearbeitet, wir hatten kaum Mittel, Spiel-
zeug haben wir geschenkt bekommen. Aber es 
hat auch nichts gefehlt. Wenn ich heute all das 
glitzernde Bastelmaterial anschaue…,  ich finde, 
Kinder brauchen das alles nicht unbedingt.

Wiehre Spezial

 Der Kinderladen e.V. wurde 1968 von 
Eltern gegründet und hatte seinen Sitz 
zunächst in St. Georgen. 1972 erfolgte 
der Umzug mit zwei Kindergruppen in 
die Wiehre, in die drei alten sogenannten 
Quäkerbaracken aus der Nachkriegszeit. 

2011 wurde dann ein Neubau eingeweiht, 
für den zwei der alten Baracken abgerissen 
wurden, während eine bis heute dort unter 
Denkmalschutz steht.  Zwei Kindergruppen 
mit je 20 Kindern sind in der Ganztagsein-
richtung Kinderladen untergebracht. 

K I N D E R L A D E N  U R A C H S T R A S S E

Gabriele Preis arbeitete 42 Jahre lang als Erzieherin im Kinderladen in 
der Wiehre, als sie anfing war sie 22 Jahre alt. Foto: privat

Die verbliebene, unter Denkmalschutz stehende Quäkerbaracke auf dem 
Gelände des Kinderladens an der Urachstraße. Foto: Achim Keller
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Feine badische Küche
Entspannte Stunden im Augustiner im „Bankepeter“ an der Schwarzwaldstraße. Hier erwartet 

die Gäste leckere, frisch zubereitete Gerichte und ein herrlicher Biergarten.

Markt

Lecker und entspannt essen und 
es sich dabei gut gehen lassen 

– das Restaurant Augustiner im 
„Bankepeter“ an der Schwarzwald-
straße wird für seinen mediterranen 
Charme und seine  traditionell-badi-
sche Küche  geschätzt. 

Die warmen Sonnentage laden im 
schönen Biergarten zu einem küh-
len Hellen ein. Und wenn es regnet, 

bieten die gemütlichen Innenräume  
ein angenehmes Ambiente für ge-
sellige Abende. 
Zur zünftigen Biergarten-Kar-
te bieten sich die vielen safti-
gen Grill- und Steak- sowie auch 
Schnitzelvarianten an, ebenso wie 

eine bunte Palette an erfrischenden 
Sommersalaten.  
Jeden Tag wird die Augustiner-Kü-
che von einem Metzger frisch belie-
fert, täglich wird frisches Gemüse 
geliefert. Regionale Qualität wird 
hier hoch geschätzt. Und das Brot 
wird in der Küche selbst gebacken. 
Zum perfekten Summer-Feeling 
passt die Barfood-Karte mit klei-
nen Häppchen. Neben Leckereien 

wir etwa Olivenschiffchen, Mini-
fleischküchle oder Rindfleischsalat 
gibt es auch mediterrane Tapasti, 
die sich vorzüglich als Begleiter zu 
allen Getränken eignen. bb
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Augustiner
Schwarzwaldstraße 93
79117 Freiburg
Telefon 0761/ 38 38 888
www.augustiner-freiburg.de
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Auf über 1000 Quadratmetern 
ist Platz für Tanz, Musik, 

Aufführungen. Täglich finden hier 
Kurse in den Bereichen Kindertanz, 
Ballett, Jazz, und Kunst statt. 
Längst hat sich das Studio Pro Arte 
aber auch mit diversen Workshops 
sowie seinem Tanz- und Kulturfes-
tival überregional und sogar inter-
national einen Namen gemacht.   

Im September wird es wieder ein 
Frei Art Festival für Tanz und 
Kultur geben (5. bis 11. September) 
und erstmals gleichzeitig auch ein 

Jugendkulturfestival. Bis dahin fin-
den im Studio Pro Arte mit seinen 
vier Probenräume und dem großen 
Veranstaltungssaal neben Kursen 
auch regelmäßig Performances, 
Tanzaufführungen, Konzerte und 
Theaterstücke mit internationalen 
namhaften Choreografinnen und 
Choreografen sowie verschiedenen 
Tanzkompanien statt.
Die Planungen für die Neuauflage 
des  großen Tanz- und Kulturfesti-
vals, wie sie bereits  2020 stattfan-
den, laufen bereits an. Highlight der 
Veranstaltung im September wird 

ein Dance Contest sein, an dem 
Tänzerinnen und Tänzer vor Jury 
und Publikum ihr Können zeigen. 
Aber nicht nur im Studio, auch im  
Vauban werden dann Konzerte, 
Kleinkunst und Workshops zum 
Mitmachen angeboten.
Bei dem gleichzeitig im September 
erstmals stattfindenden Jugend-
kulturfestival unter dem Motto 
„Von Jugendlichen für Jugendli-
che“, können junge Menschen das 
Programm selbst gestalten. Work-
shops, Performanceprojekte, Urban 
Dance und viel Musik werden von 

ihnen selbst ausgewählt und auf die 
Beine gestellt. bb

Freiburg zur 
Tanzstadt machen

Foto: Ivan Yaher

Studio Pro Arte Merzhausen:
„Pure Sound“ Konzertabend von 
Schubert bis Gegenwart, 20. Mai, 
2022, 20 Uhr; 
Jugendprojekt Youth Art Lab, 
24.-26. Juni und 15.-17. 
Juli; Sommertanztage mit 
Performances & Workshops: 27. 
- 30. Juli; 
Frei Art Tanz- und Kultur-Festival 
plus Jugendkulturfestival, 5-11. 
September.

Im ehemaligen Trödel- und Auktionshaus in Merzhausen ist seit 2020  das Tanz- und Kultur-
zentrum Studio Pro Arte untergebracht. Im September wird es ein Jugendkulturfestival geben

C A S A
M A L E R FA C H B E T R I E B

www.casa-mf.de

Tel.: 0761/ 388 69 17

CREATIVE ARBEITEN SILVO ANSCHEL
WAND  I  DECKE  I  BODEN  I  FASSADE

C A S A
M A L E R FA C H B E T R I E B

www.casa-mf.de

Tel.: 0761/ 388 69 17

CREATIVE ARBEITEN SILVO ANSCHEL
WAND  I  DECKE  I  BODEN  I  FASSADE
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Das Waldhaus an der Wonnhalde 
zeigt derzeit 53 großformatige 

Bilder des mehrfach ausgezeichne-
ten Naturfotografen Klaus Echle. 
Sie bieten außergewöhnlichen Ein-
blick in das Leben von Fuchs, Dachs 
und Steinmarder und zeigen das 
besondere Verhältnis dieser anpas-
sungsfähigen Tiere zum Menschen. 

In Freiburg kennen viele Men-
schen Klaus Echle durch seine Ar-
beit als Förster. Seit 2002 betreut 
er für das städtische Forstamt das 
Revier Günterstal. Weit über Frei-
burgs Grenzen hinaus hat er sich 
zudem als Natur- und Wildtierfo-
tograf einen Namen gemacht. Seit 
vielen Jahren ist er auf der Mun-
dologia vertreten und seine Bilder 
wurden vielfach ausgezeichnet, so 

beim renommierten Wettbewerb 
„BBC Wildlife Photographer of 
the Year“ und bei „Europäischer 
Naturfotograf des Jahres“.  
Was auf manchen Fotos fast bei-
läufig wirkt, erfordert jedoch ne-
ben biologischem Wissen und 
intimer Kenntnis der heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt vor allem 
Zeit und Geduld.
Im Laufe von fast 30 Jahren 
hat er ein Bildarchiv geschaffen, 
das auch einen großen Fundus 
an Aufnahmen bedrohter Arten 
enthält. 

Ausstellung im Waldhaus: 
dienstags bis freitags 10 bis 17 
Uhr, der Eintritt ist frei. Infos: 
info@waldhaus-freiburg.de oder 
Tel. 0761/8964 7710.

Tipps & Termine

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

Erleben Sie entspannten Komfort in einem wundervollen 
Apartment – inklusive eigenem Bad, Einbauküche, ent- 

lastenden Serviceleistungen und 24-Stunden-Notrufsystem. 
Natürlich profitieren Sie – wenn Sie es wünschen – auch von 

unserem Restaurant und unserem abwechslungsreichen  
Freizeitprogramm. Und bei Bedarf betreut Sie unser  

hauseigener Ambulanter Pflegedienst.

Mit Sicherheit  Mit Sicherheit  
Raum für Individualität.Raum für Individualität.

Betreutes Wohnen

Jetzt 
unverbindlich 

testen! 

Vereinbaren Sie doch unter Tel.: 0761 3685-0  
einen Termin zum Probewohnen.  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

WSF_AZ_Probewohnen_92x160mm_4c_0322.indd   1WSF_AZ_Probewohnen_92x160mm_4c_0322.indd   1 03.03.22   08:2203.03.22   08:22

R E P A R A T U R S T A T I O N

Fotoausstellung  von Klaus Echle im Waldhaus 

Um sich für eine Verkehrsbe-
ruhigung in der Unterwiehre 

stark zu machen, haben sich 24 
Bürgerinnen und Bürger zu einer 
Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung 
Unterwiehre zusammen geschlossen.
Die Verkehrsentwicklung in der 
Unterwiehre wird vom Bündnis 
als besorgniserregend eingestuft. 
Immer mehr Autos nehmen die 
Straßen zwischen Günterstalstraße 
und Merzhauser Straße als Abkür-
zung, anstatt die dafür vorgesehene 
Umfahrung über die B31 zu nutzen. 
„Über 6000 Kfz zwängen sich an 
Werktagen durch die Lorettostra-
ße“, berichtet Nele Schreiber, Un-
terstützerin des Bündnis. Die Belas-
tung durch Feinstaub liege dadurch 

regelmäßig über den von der WHO 
empfohlenen Grenzwerten.   
Über 60 Privatpersonen, anliegen-
de Geschäfte und Einrichtungen 
haben sich dem Bündnis Loretto-
straße angeschlossen. Das klare Ziel 
der Initiative: Den Durchgangsver-
kehr durch das Viertel wirkungsvoll 
unterbinden. Als ersten Schritt for-
dert das Bündnis eine sechsmonati-
ge Testphase umzusetzen. Begleitet 
werden soll diese von Prof. Dr. Ste-
fan Gössling, einem Experten für 
nachhaltige Verkehrsentwicklung. 
Dabei sollen auch Auswirkungen 
auf die anliegenden Geschäfte so-
wie mögliche Verlagerungen des 
Verkehrs auf andere Straßen im 
Viertel analysiert werden.

Bündnis Lorettostraße  
gegründet

Tierische Tausendsassas
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Eine der 19 öffentlichen VAG-Reparaturstationwn – hier beim 
Alten Wiehrebahnhof – mit Werkzeug und Hilfsmitteln für 
Fahrräder, Kinderwägen, Skateboards oder auch zum Aufpumpen 
von Rollstuhlreifen. Foto: Achim Keller



Anzeige

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
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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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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.


