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Mensch Toni Kroos, du bist die beleidigte Leberwurst, die doch eigentlich den Namen Olaf 
Scholz trägt. Und da hast du dir gedacht, dass du jetzt mal zurück beleidigen kannst. Dem 
ZDF-Fieldreporter zu sagen: „Du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, um zu überlegen. Und 
jetzt stellst du mir solche Scheißfragen“ ist ungefähr so, als ob die ein Fieldreporter namens 
Uli Hoeneß oder so nach Spielschluss zu dir sagen würde: „Du hast jetzt 90 Minuten Zeit 
gehabt, mal einen steilen Ball zu spielen. Und du hast nur Scheißquerpässe gespielt.“ 
Hallo Toni, du hast fünf Mal die Champions-League gewonnen und wurdest 2014 
Weltmeister. Außerdem ist Krieg. Wie wäre es also mit mehr Souveränität?
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

Chaos und Ordnung........................................................................ Seite 4 
Natja Brunckhorst spielte mit 13 Jahren die Hauptrolle im legendären Film „Wir 
Kinder vom Bahnhof Zoo“. Damals traf sie auch David Bowie. Jetzt bringt sie als 
Regisseurin die Komödie „Alles in bester Ordnung“ in die Kinos.  Ein Interview.

Das grüne Leuchten ........................................................................ Seite 6
Die Grünen fahren bei Landtagswahlen wie in Nordrhein-Westfalen sagenhafte 
Ergebnisse ein, während SPD und vor allem FDP Einbußen haben. Das soll darauf 
zurück gehen, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck als Bundespolitiker 
„Leuchttürme“ der Ampel seien. Sagt Oppositionschef Friedrich Merz.

Das Kanzler-Bashing ...................................................................... Seite 10
Friedrich Merz sieht die Union „wieder auf Platz eins.“ Das sei vom Vorsitzenden 
„nicht allein“ zu schaffen. Die Strategie des Oppositionsführers lautet schlicht: 
Kanzler Scholz vor sich herzutreiben

Wie viel Wohlstand bleibt? ............................................................ Seite  13
Die Inflation in Deutschland betrug im Mai 7,9 Prozent. Das besorgt die Bürger.

Erdogan, der Erpresser ................................................................... Seite  14
Der türkische Präsident missbraucht das Einstimmigkeitsprinzip der NATO, um 
eigene innenpolitische Ziele zu erreichen. Das ist unerträglich.

Was macht Sinn und spart Geld? .................................................. Seite  27
Die Klimakrise wird greifbarer, die Preise für Energie schnellen in die Höhe. 
Was können Hausbesitzer tun? Energieberaterin Carolina Kreuz weiß Rat. 
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Natja Brunckhorst sitzt auf einer Küchenbank, 
als wir über Zoom miteinander sprechen, und 

ich erkenne sie nicht wieder. Natürlich nicht. Das 
letzte Mal als ich sie gesehen habe, war sie 14 
Jahre alt, langhaarig und sah aus wie ein Junkie. 
Das war im Kinofilm „Christiane F. – Wir Kinder 
vom Bahnhof Zoo“. Natja Brunckhorst spielte die 
Hauptrolle erschreckend authentisch und der 
Film wurde prägend für eine ganze Generation. 
Jetzt hat sie hinter der Kamera gestanden und 
als Regisseurin und Drehbuchautorin ihren ersten 
langen Spielfilm in die Kinos gebracht: „Alles in 
bester Ordnung“ mit Corinna Harfouch in der 
Hauptrolle. Ein warmherzig-humorvoller Film, den 
sie am 5. Juni um 20 Uhr persönlich in Freiburg im 
Friedrichsbau-Kino vorstellen wird, inklusive einer 
Verlosung vieler Filmrequisiten.

Als der Film „Christiane F. –Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo“ gedreht wurde, waren Sie 13 Jah-
re alt. Ich war damals etwa gleich alt, als ich ihn 
zum ersten Mal im Kino sah und fand ihn sehr 
faszinierend, aber nicht wirklich abschreckend.
Natja Brunckhorst: Es ist ja auch faszinierend, 
wenn man einen relativ hübschen Menschen mit 
David Bowie-Musik umrahmt. Das Medium Film 
ist ja schon an sich ikonisch. 

Sie hatten keinerlei schauspielerische Erfahrung 
und wurden vom Schulhof weg für diesen Film 
entdeckt. Wie war das, als junges Mädchen sol-
che krassen Drogenszenen zu spielen?
Natja Brunckhorst: Ich hatte tatsächlich keine 
Ausbildung, ich stand da einfach auf dem 

Schulhof. Ich hatte vielleicht so eine innere 
Traurigkeit, die Christiane F. auch hatte. Ich 
musste deswegen keine Drogen nehmen, aber 
ich konnte das sehr nachempfinden, wie es 
ihr geht. Dann wurde mir gesagt, mach das so, 
zitter mal – und dann habe ich halt gezittert. Ich 
habe mir nicht so viele Gedanken darüber ge-
macht. Man nennt das unter Schauspielern „die 
erste Naivität“ und es ist schön, wenn man die 
später als Schauspieler auch wieder entwickeln 
kann, denn das ist toll, wenn man sich nicht so 
einen Kopf macht, sondern einfach drauf los 
spielt. Schauspielern hat sehr viel damit zu tun, 
sich fallen zu lassen und zu 
vertrauen. Das konnte ich 
damals sehr gut.

Ich muss diese Frage stellen: 
Wie war die Begegnung mit 
David Bowie?
Natja Brunckhorst: (Lacht) 
Also ich wusste damals 
nichts von David Bowie. Damals hatte ich noch 
einen anderen Musikgeschmack. Ich kam vom 
klassischen Piano und habe Bach gespielt. Wir 
sind nach New York geflogen, da David Bowie 
zu dieser Zeit dort Theater spielte, weshalb er 
nicht nach Deutschland kommen konnte. Wir 
haben in New York dann die Szene so aufgebaut, 
als wenn das ein Konzert wäre. Ich fand das 
toll, dorthin zu fliegen, fand das Hotel klasse 
und habe im Central Park die Streifenhörnchen 
gefüttert. Ich war da noch ganz kindlich. Leider 
war unser Drehtag genau der Tag, an dem John 

Lennon erschossen wurde, nur fünf Blocks 
von unserem Hotel entfernt. Alle waren im 
Schockzustand. Alle, auch Bowie. Und er sagte, 
er kommt nicht, er kann nicht. Das ist ja auch 
verständlich. Dann hat unser Filmteam versucht 
ihn zu überzeugen, dass wir ihn brauchen, und 
dass es nur heute geht. Wir waren mit 30 Leuten 
extra angereist. Er ist dann tatsächlich auch ge-
kommen. Aber er und auch alle anderen waren 
eigentlich nicht wirklich anwesend. Wir haben 
alle zwar gemacht, was zu machen war, aber es 
war ein ganz seltsamer Tag. Ich habe physisch 
auf Bowies Schoß gesessen, um Fotos zu ma-

chen, aber wir waren alle 
nicht wirklich anwesend.

Sie haben eine inzwischen 
erwachsene Tochter. Hätten 
Sie es für gut befunden, 
wenn sie mit 13 solche Er-
fahrungen gemacht hätte? 
Natja Brunckhorst: Verhin-

dert hätte ich es nicht. Ich bin sowieso der 
Meinung, jeder hat so seinen Schicksalsweg. 
Gewünscht hätte ich es ihr aber auch nicht. 
Keinem jungen Menschen wünsche ich solch 
einen plötzlichen Erfolg. Nicht zu Unrecht gibt 
es viele, die daran scheitern. Ich hatte einen 
guten Schutzengel und bin ganz gut durchge-
kommen. Aber natürlich auch durch meinen 
radikalen Rückzug nach dem Film, durch den 
ich mich geschützt habe. Es gibt im Leben eines 
jeden Menschen Entscheidungsmomente, in 
denen sich das Leben wendet. Beispielsweise 

Interview

Foto: Regina Recht

Natja Brunckhorst war als Teenager der Star 
im Film „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ – jetzt 
bringt sie als Regisseurin mit : „Alles in bester 
Ordnung“ ihren ersten Langfilm in die Kinos. 
Interview von Barbara Breitsprecher

Zwischen 
Chaos und 
Ordnung

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

    03944 / 36 160 
www.wm-aw.de (Fa.)
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auch wenn man jemanden kennenlernt und mit 
ihm Kinder bekommt. Und als ich damals auf 
dem Schulhof saß und die mich angesprochen 
haben, sie bräuchten noch dünne Mädchen für 
einen Film, da haben die ja nicht gesagt in 42 
Jahren reden wir immer noch darüber (lacht). 
Aber es war natürlich ein Moment, der mein 
Leben geprägt hat. 

Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, wie 
Ihr Leben verlaufen wäre ohne diesen Film?
Natja Brunckhorst: Ja, darüber habe ich schon 
häufiger nachgedacht. Ich bin der ganzen Ge-
schichte, aber auch der Christiane F. als Person 
dankbar, denn ohne das alles wäre ich ja jetzt 
nicht hier, wo ich bin. Und ich mache meinen 
Job echt gern und bin sehr dankbar, dass ich 
Filme machen darf. Ich denke mal, mein Leben 
wäre sonst ruhiger verlaufen. Ich hoffe, ich hätte 
dann die Schule fertig gemacht und wahrschein-
lich etwas mit Mathematik gemacht. Logisches 
Denken kann man übrigens sehr gut fürs Dreh-
buchschreiben nutzen. 

Wieso das?
Natja Brunckhorst: Für mich liegt das Drehbuch-
schreiben zwischen Chaos und Ordnung. Zuerst 
lässt man sich inspirieren, von Bildern und 
Recherchen. Wirklich Chaos. Aber dann muss 
man es ordnen. Das hat auch was von Musika-
lität, es muss ein Rhythmus haben und stimmig 
sein. Diese Art von Ordnung versus kreativem 
Chaos ist für ein Drehbuch sehr gefragt. Man 
muss den Überblick behalten, immer wieder 
aber auch eintauchen ins Chaos. Und da kann 
es nicht schaden, wenn man auch bisschen ein 
mathematisches Hirn hat (lacht). 
 
Als der Medienrummel damals um Sie begann, 
sind Sie erst einmal nach London und später 
nach Paris gegangen. Sie haben dann, recht spät, 
Schauspiel studiert. Dann haben Sie sich aber 
mehr aufs Drehbuchschreiben konzentriert und 
nun Ihr Debüt als Regisseurin eines Kinofilms. 
Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Natja Brunckhorst: Schauspiel ist etwas Tolles, 
ich liebe es. Es ist etwas Schönes, Weiches, 
Vertrauensvolles. Ich möchte das wirklich nicht 
missen, diesen Moment wenn die Klappe ge-
schlagen wird, ein Magic Moment da ist und alle 
schauen einen an. Es ist aber genauso spannend 
hinter der Kamera zu sitzen, und man kann 
noch ein bisschen daran schrauben, man muss 
nicht nur vertrauen. Ich muss in den Zauber des 
Momentes vertrauen, aber ich kann auch noch 
justieren. Und zum Schreiben bin ich tatsäch-
lich deshalb gekommen, weil ich Mutter wurde 
(lacht). Ich wollte immer schon schreiben, hatte 
aber nicht die Disziplin. Das ist, glaube ich, für 
viele, die gerne schreiben möchten, ein Thema. 
Aber als Mutter wusste ich genau: okay, jetzt ist 
meine Tochter im Kindergarten, ich habe bis 12 
Uhr Zeit. Also, wie nutze ich sie? Und dann habe 
ich geschrieben. Durch diese äußere Struktur, die 

einem Kinder einfach geben, war es mir möglich, 
eine innere Disziplin zu finden. 

Sie sagen, der Film ist eine Hommage an Ihre 
Mutter. War sie ein Messie?
Natja Brunckhorst: Sie war eine leidenschaft-
liche Sammlerin. Man kann auch sagen Ex-
tremsammlerin. Ich habe versucht den Film 
ohne Wertung zu machen. Wie viel braucht 
ein Mensch? 100 oder 10.000? Jeder braucht 

genauso viele Sachen, wie er braucht. Es gibt 
da kein Richtig und kein Falsch. Meine Mutter 
hatte einen sehr liebevollen Zugang zu den 
Dingen: Das kann man nicht wegschmeißen, das 
ist wertvoll. Und wenn es kaputt ist, kann man 
es ja noch reparieren (lacht). Das ist ein ganz 
herzlicher Angang, auch haptisch. 

Sie sind maßgeblich bei Ihrem Vater aufgewach-
sen. Wenn Sie Ihre Mutter besucht haben, dann 
kamen Sie also in die Wohnung einer Sammle-
rin. Sah es dort so aus wie im Film?
Natja Brunckhorst: Ja, genau. Meine Mutter war 
hochintelligent, eine tolle Frau. Und sie war 
sehr attraktiv. Wenn sie über die Straße ging, 
haben die Leute geschaut. Sie hatte eine tolle 
Ausstrahlung und einen sehr schrägen Humor, 
den ich auch sehr geliebt habe. Davon habe ich 
vielleicht ein bisschen was abgekriegt (lacht). 
Und: Sie hatte zu viele Sachen. 

Fanden Sie das als Kind irritierend oder eher 
spannend?
Natja Brunckhorst: Das war wie eine andere 
Welt. Das war tatsächlich spannend, was es 
da alles gab. Später, als ich dann Jugendliche 
war, sah ich das dann auch kritischer. Solche 
Dialoge wie im Film hatte ich mit meiner Mutter 
auch (lacht). Zum Beispiel den über die kaputte 
Brotschneidemaschine: „Ich kann die noch ge-
brauchen oder an Freunde verschenken!“ „Du 
willst deinen Freunden eine kaputte Brotschnei-

demaschine schenken?“ 

Wie halten Sie es selbst mit dem Sammeln?
Natja Brunckhorst: Mittelmaß (lacht). Ich komme 
sicher vom kreativen Chaos. Mein Bruder – und 
davon habe ich auch etwas für meinen Film 
geklaut – war in seinem Zimmer immer am 
Staubsaugen, und ich bin von der Anlage her 
eher die Sachensucherin Pippi Langstrumpf. 
Mittlerweile jedoch, durch mehrere Umzüge 

und auch da ich viel reise, bin ich inzwischen 
sehr viel strukturierter. Also meine Wohnung ist 
okay, ich denke ganz normal. 

Als Sie damals nach dem „Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo“-Film dem Rummel entfliehen 
wollten, haben sie auch in einem besetzten Haus 
in London gewohnt. Wie kamen Sie so jung mit 
dem Chaos dort zurecht?
Natja Brunckhorst: Das war gar nicht so chao-
tisch dort. Ich bin ja mit meinem Vater in einer 
Wohngemeinschaft aufgewachsen, das war 
Chaos (lacht). Da war mein Bruder mit dem 
Staubsauger eher die Ausnahme. Die Wohnung 
im Film ist ja auch wie eine Höhle. Wir haben 
sehr daran gearbeitet, dass es gemütlich aus-
sieht, trotz der vielen Dinge. 

Gibt es denn schon weitere neue Projekte?
Natja Brunckhorst: Ich habe schon ein neues 
Drehbuch für einen nächsten Film geschrieben, 
bei dem ich Regie führen möchte. Der kommt 
frühestens 2024 in die Kinos. Er wird auch wie-
der humorvoll, weil ich gerne Filme mache, wie 
ich sie auch selbst gerne sehe.

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

„Alles in bester Ordnung“ läuft täglich um 
20.15 Uhr im Friedrichsbau. Am 5. 6. um 
20 Uhr wird Natja Brunckhorst zu Gast sein.

Interview

Als 13-Jährige stand Natja Brunckhorst für den Film „Christian F. – Wir Kinder vom Bahnhof 
Zoo“ erstmals vor der Kamera. In diesem legendären Kultfilm spielte sie ein heroinabhängiges 
Mädchen in Berlin und wurde damit zum Star. Foto: Solaris Film
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Neuerdings leuchten die Grünen nicht nur 
in der Ampel heller als gelb oder rot. 

Nach der für sie überaus erfolgreichen Wahl 
in Nordrhein-Westfalen wurde dem Berliner 
Spitzenpersonal sogar vom politischen Gegner 
eine „Leuchtturmpolitik“ als Kompliment um den 
Hals geworfen. Robert Habeck als Wirtschafts-
minister und besonders Annalena Baerbock als 
Außenministerin leuchten also hell und erhellend 
in dunkler Nacht deutscher Politik. Doch so viel 
Strahlkraft hat natürlich auch seine Schattensei-
ten. Wie schon Bertold Brecht textete:

 
Denn die einen sind im Dunkeln.
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte.

Die im Dunkeln sieht man nicht.  
     
Ja, besonders Christian Lindner steht nach dem De-
saster der NRW-Wahl in einer finsteren Ecke (siehe 
Seite 9). Aber auch die SPD und Kanzler Scholz 
kriegen wenig Glanz von der grünen Strahlkraft 
ab. Eher könnte man sagen, dass Baerbock und 
Habeck mit ihrer überzeugenden Kommunikation 
den Kanzler in den Schatten stellen. Okay, dieser 
steht ja auch für das Rot der Ampel und versucht 
nach Kräften, möglichst viel Stillstand in die Regie-
rungsprojekte zu bringen, was Scholz selbst aber 
natürlich als „Vorsicht“ bezeichnen würde.

Grüne als Königsmacher 
Das Rekordergebnis der Grünen in NRW – etwa 
18 Prozent bei einem Zuwachs von rund zwölf 

Prozentpunkten, also den Zuspruch verdreifacht 
– machte sie zu den „Königsmachern“ im be-
völkerungsreichsten Bundesland. Kein Wunder 
also, mit welch freundlichen Worten der grüne 
Wunschkoalitionspartner von führenden Christ-
demokraten bedacht wurde. Parteichef Friedrich 
Merz (siehe Seite 10) ist der Meinung, dass die 
beiden grünen Minister Baerbock und Habeck zu 
den Leuchttürmen der Ampelregierung gehören. 
Er hätte bestimmt keine Probleme, mit ihnen 
zusammen zu regieren, also 2025 im Bund eine 
schwarz-grüne Regierung ins 
Leben zu rufen.

Dazu ist eine schwarz-grü-
ne Regierung in NRW dann 
natürlich eine hübsche Blau-
pause. Aber genau deshalb 
waren die Grünen dort in 
einer schwierigen Rolle. Einerseits war klar, dass 
die CDU und Ministerpräsident Hendrik Wüst 
die Landtagswahl klar gewonnen haben und 
es daher politische Gepflogenheit ist, dass der 
Wahlsieger zuallererst die Gelegenheit bekommt, 
die Regierung zu bilden. Andererseits war die 
bisherige schwarz-gelbe Regierung mangels 
Mehrheit abgewählt. Daher war es auch so, dass 
die Grünen als „Königsmacher“ schon auch auf 
die Befindlichkeiten im Bund schauen mussten, 
da ihr Erfolg umgekehrt auch durch eben die 
Ausstrahlung der Bundesminister zustande kam.

Da theoretisch auch eine Regierung aus SPD, 
Grünen und FDP möglich war, also eine Ampel 
wie im Bund, dürfte es Abwägungsprozesse ge-

geben haben. Ein Kalkül konnte lauten: Für viele 
ihrer Projekte ist die Ampelregierung in Berlin 
auf den Bundesrat angewiesen. Weil aber bisher 
in neun von sechzehn Landesregierungen die 
Union sitzt, muss die Berliner Koalition jedes Mal 
um eine Mehrheit bangen. Die CDU im großen 
NRW aus der Staatskanzlei zu schmeißen, gäbe 
der Ampel in Berlin also schlicht mehr Macht 
(wenn auch noch keine absolute Mehrheit im 
Bundesrat). Und dann ist ja noch das Ding mit 
der Strahlkraft, dem Licht und dem Schatten. Es 

ist kein Geheimnis, dass die 
Liberalen, aber auch die So-
zialdemokraten neidisch auf 
die Grünen und ihren Erfolg 
blicken. Aus der SPD heißt es, 
die Grünen sähen offensicht-
lich manchmal nicht, dass 

auch die anderen mal Punkte sammeln, Erfolge 
haben müssten. Sprich: Wir wollen vom grünen 
Glanz auch etwas ab haben.

Nun ja, die Grünen werden sehr wohl be-
dacht haben, was es für die Ampel-Koalition im 
Bund bedeuten könnte, wenn sie nun in Nord-
rhein-Westfalen ein schwarz-grünes Bündnis 
schmieden. Damit hätten sie nämlich die CDU 
schon auch ein bisschen am Haken, da eine 
gemeinsame Regierung in NRW auch grüne 
Strahlkraft auf die Bundesebene hätte. Im Sinne 
der Grünen hieße dies: Bei wichtigen Entschei-
dungen etwa beim Klimaschutz könnte sich auch 
die Bundes-CDU nicht nur als Opposition verste-
hen, wenn man doch im wichtigsten Bundesland 

Achtung! 
Suche Flügel 
oder Klavier 

Bitte alles anbieten 
Tel: 0160 4440004
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gemeinsam regiert. Das Kalkül könnte sein, dass 
CDU-Chef Merz bei allen konkreten Entschei-
dungen ja immer auch die weitere Perspektive 
ein schwarz-grünen Bundesregierung in spe zu 
bedenken hat.

Jedenfalls wurden die schwarz-grünen Son-
dierungen positiv abgeschlossen und mit den 
konkreten Koalitionsverhandlungen begonnen 
(Ergebnis bei Redaktionsschluss nicht bekannt).

 
Wie erklären Grüne selbst ihren Erfolg?
Ein Grund für den Erfolg der Grünen sei „eine Po-
litik, die ehrlich und transparent kommuniziert, 
und die Zumutungen ausspricht“, sagte die er-
folgreiche NRW-Spitzenkandidatin Mona Neu-
baur. Parteichef Omid Nouripour erklärte sich 
„das beste Ergebnis aller Zeiten“ zuerst in Schles-
wig-Holstein und dann in Nordrhein-Westfalen 
damit, dass die Grünen den Menschen glaubhaft 
hätten vermitteln können, „wie man es macht, 
eine Industrieregion zu erhalten und gleichzeitig 
klimaneutral zu werden.“ Er fügte an, dass man 
aber keine Triumphgefühle habe. 

Nun ja, das wäre ja auch das Gegenteil 
des Habeck-Sprechs, der stets auf bescheidene 
Auftritte pocht. Und die „Zumutung“, die damit 
emotional ausgesendet würde, beträfe ja auch 
Kanzler Scholz. Nach dem Dämpfer bei der 
Bundestagswahl hat der erneute Aufschwung 
der Grünen in der Ampel-Regierung tatsäch-
lich viel mit Kommunikation und persönlicher 
Glaubwürdigkeit von Habeck und Baerbock zu 
tun. Man könnte auch sagen: Sie sammeln ein, 

was Kanzler Scholz liegen lässt. Sie machen 
das auch klasse. Aber das Kompliment, dass sie 
„Leuchttürme“ der Ampelregierung seien, ist 
natürlich auch vergiftet. Denn es streut bewusst 
Salz in die Wunden von SPD und FDP. Und wer 
von oben leuchtet, gar den Koalitionspartnern 
heimleuchtet, kann auch abstürzen.

Grüne, die Waffen und der Krieg 
Radikal verändert hat sich bei den Grünen ihre 
Haltung zu Krieg und Pazifismus. Der frühere 
Außenminister Joschka Fischer musste sich 1999 
wegen des Kosovo-Einsatzes der Bundeswehr 
noch als Kriegstreiber beschimpfen lassen. Auf 
einem Parteitag dazu bewarfen ihn Mitglieder 
mit einem Farbbeutel. Im Mai 2022 schlägt die 
grüne Außenministerin Annalena Baerbock 
zwar ähnliche Töne an wie Joschka Fischer 23 
Jahre zuvor. „Wenn wir die Möglichkeit haben, 
einen Völkermord zu verhindern, dann werden 
wir alles dafür tun, auch wenn es vorher nicht im 
grünen Parteiprogramm gestanden hat“, so Baer-
bock. Doch im Unterschied zu damals ist heute 
die Partei der Grünen in dieser Frage weitgehend 
einig. 72 Prozent der Grünen-Wähler sprachen 
sich in einer Umfrage aktuell für die Lieferung 
schwerer Waffen an die Ukraine aus – so viel wie 
in keiner anderen deutschen Partei.

„Was klar ist: Die Ukraine braucht weiteres 
militärisches Material, vor allem auch schwere 
Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden, 
sondern jetzt ist Zeit für Kreativität und Prag-
matismus“, fasst dies Annalena Baerbock in 

Worte. Und zwar mit der Rückendeckung der 
Partei. „Die Situation in der Ukraine zwingt uns, 
Dinge zu tun, die wir uns vor einigen Monaten 
noch nicht hatten vorstellen können; und auch 
die Lieferung von schweren Waffen ist sicher-
lich eine davon“, sagte Parteichef Nouripour, 
der im Iran aufgewachsen ist und dort selbst 
als Kind Krieg erlebt hat. In der Parteispitze 
herrschte hingegen mindestens Unverständnis 
über den „Selbstdarsteller Toni“. Gemeint war 
hier der Alt-Linke Anton Hofreiter, der lautstark 
zum Panzerkenner mutiert war und der  den 
„zögerlichen Kurs“ von Kanzler Olaf Scholz an 
den Pranger stellte. Die Regierung mache gute 
Arbeit, ließ hingegen die Parteispitze der Grünen 
verlauten – und sie in dieser Form zu kritisieren, 
um herauszustechen, schüre in der Bevölkerung 
unnötig Ärger. „Es ist unser Job als Grüne, die 
historisch gewachsene berechtigte Kultur der 
militärischen Zurückhaltung nicht aufzugeben. 
Das ist und bleibt richtig“, sagte Grünen-Chef 
Nouripour. „Wir werden immer Friedenspartei 
bleiben.“ Na ja, „Frieden schaffen mit schweren 
Waffen“, wäre der aktuelle Slogan dazu.

Grüne und ihr Kernthema 
War da nicht noch was Grünes außer Krieg und 
Waffen?  Ach ja, der Kampf gegen die Erderwär-
mung und den Klimawandel.  Robert Habeck 
hat steile Pläne für die Energiewende vorgelegt. 
Russlands Krieg in der Ukraine hilft ihm bei 
der Umsetzung dieser Pläne. Denn alle wollen 
schnell unabhängig sein von russischem Gas.

Die Verdreifachung des Wählerzuspruchs in Nordrhein-Westfalen führt sogar die politische Konkurrenz auf das Wirken von Annalena Baerbock und Robert Habeck zurück. Von Michael Zäh
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Was waren das noch für Zeiten, als sich 
nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 

die FDP-Spitzen Christian Lindner und Volker 
Wissing mit den grünen Topleuten Annalena 
Baerbock und Robert Habeck an einem geheimen 
Ort trafen, um den Grundstein zu legen für die 
bald kommende Ampel-Regierung. Dabei war 
die Rollenverteilung gut ausgedacht und die 
Perspektiven schienen glänzend. FDP und Grüne 
sollten das moderne Kraftzentrum sein, Olaf 
Scholz quasi der Profiteur davon. Drei Landtags-
wahlen später ist die FDP krachend abgestürzt 
und Christian Lindner spricht angesichts der 
Wahlschlappe in Nordrhein-Westfalen selbst 
von einem „desaströsen Ergebnis.“ Wie konnte 
es bloß dazu kommen?

Die strahlende Zukunft für die FDP sollte ja 
so aussehen, dass sie für solide Finanzen, für 
die Freiheit von Corona-Auflagen, aber auch 
für die Digitalisierung und Modernisierung des 
Landes steht und damit im Kraftfeld mit den 
Grünen ein bisschen für Ausgleich sorgt. Sprich: 
Wo die Grünen vielleicht haltlos Geld ausgeben 
würden, sollte die FDP den Gegenpart geben. 
Wo die Grünen womöglich in schierer Regelwut 
allen Leuten im Land vorschreiben würde, wie 
man am Klimawandel gefälligst teilzunehmen 
habe, sollte die FDP das Türchen zur Freiheit 
der Bürger offen halten. Und aus alldem würde 
sich eben das Kraftzentrum der Republik erge-

ben, das für Erneuerung stehen sollte. Den alten 
Hasen Scholz und seine zahm gewordene SPD 
würde man mitnehmen auf die wilde Fahrt. Das 
würde sich später dann schon regeln lassen.

Aber diese Illusion ist für die FDP nun wie 
eine Seifenblase geplatzt. Die FDP ist seither in 
drei Landtagswahlen in einer Realität aufge-
schlagen, in der sie wieder gefährlich nahe an 
der Fünf-Prozent-Hürde liegt (Schleswig-Hol-
stein und Nordrhein-Westfalen) oder nicht mal 
ins Parlament einzieht (Saarland). Besonders die 
Wahl in Nordrhein-Westfalen gilt immer auch 
als Richtungswahl. Und dort hatte man ja zuvor 
zusammen mit der CDU regiert. Man verlor dort 
also nicht nur die Hälfte der Wähler, sondern 
flog auch noch aus der Regierung, also zumin-
dest aus der bisherigen mit der CDU. Man kann 
sagen: Die FDP wurde dort abgewählt.

FDP-Chef Christian Lindner hat dann das 
Ergebnis in NRW nicht beschönigt, aber auch 
die guten Nerven seiner Partei beschworen, die 
man angesichts der Gesamtsituation aufbringen 
müsse. Lindner verweist dabei auf Umfragen, 
die bundesweit eine stabile Zufriedenheit zeigen 
würden. Natürlich sind Landtagswahlen immer 
auch spezifisch mit den Themen dort und dem 
Personal, das dort zur Wahl steht, verbunden. 
Wenn man dies aber im Lichte des Ergebnisses 
der Grünen betrachtet (die Verdreifachung der 
Zustimmung), das maßgeblich von der Arbeit 

der Ministerin Baerbock und des Ministers 
Habeck begünstigt wurde (siehe Seite 6), weiß 
auch Minister Lindner um seinen Anteil an der 
FDP-Schlappe. 

Christian Lindner kann vielleicht gar nicht 
soviel dafür. Der Krieg in der Ukraine hat alles 
verändert. Plötzlich stand da ein Finanzminister, 
bei dem die Milliarden nur so sprudeln. Er trägt 
das „Sondervermögen“ (ein seltsames Wort für 
neue Schulden) von 100 Milliarden Euro für die 
Bundeswehr mit, er hat dem teuren Entlastungs-
paket zugestimmt, das den Bürgern wegen der 
Inflation zukommen soll und zuletzt als Gastge-
ber der G7-Finanzminister hat er eine Milliarde 
Euro  für die Ukraine zugesagt. Wahrscheinlich 
war das alles nicht verkehrt. Aber es entspricht 
halt nicht dem Bild, das sich der klassische 
FDP-Wähler vom soliden Haushalt macht. 

Und die Gruppe der über 60jährigen 
FDP-Wähler, die bei den Landtagswahlen wohl 
scharenweise verlustig gingen, waren doppelt 
verprellt. Bei den Rentnern unter ihnen kam 
nicht so gut an, dass alle Bürger im Land 300 
Euro kriegen sollen, nur die Rentner nicht. Und 
selbst die Pose der Freiheitspartei gegenüber den 
Corona-Maßnahmen sowie das Scheitern einer 
Impfpflicht haben gerade ältere FDP-Wähler 
erbost. Christian Lindner hat natürlich noch Zeit, 
seine Lehren aus den herben Rückschlägen für 
seine FDP zu ziehen. Kraftzentrum geht anders.

Politik und Gesellschaft

Das Kraftzentrum  
ist ab-gestürzt
Nach der Bundestagswahl 
im Herbst 2021 war die FDP 
zusammen mit den Grünen 
quasi das Herzstück der kommenden 
Ampel-Koalition. Drei Landtagswahlen 
später spricht FDP-Chef Christian Lindner 
von einem „desaströsen Ergebnis.“ 
Wie kam das?  Von Michael Zäh
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Durch die neue schicke Brille von Friedrich 
Merz betrachtet, sieht die Sache so aus: 

Den kleinen Kanzler Scholz, den treibe ich vor 
mir her. Nach dem Wahlsieg seiner CDU in 
Nordrhein-Westfalen hat sich Parteichef Merz 
ja prompt in Bescheidenheit geübt: Solch ein 
Erfolg könne ein Vorsitzender „nicht allein“ 
erringen. Ergo: Er hatte wohl ein paar willige 
Helferlein, wie etwa die Spitzenkandidaten Da-
niel Günther in Schleswig-Holstein und Hendrik 
Wüst in NRW. Aber im Grunde genommen, so 
sieht das Merz, ist der Aufschwung der CDU 
seiner höchsteigenen Strategie des Kanzler-Bas-
hing mit eingestreuter Staatsmännlichkeit zu 
verdanken. Und sowieso wäre der Scholz ja 
niemals überhaupt Kanzler geworden, wenn 
die CDU schon früher erkannt hätte, dass sie 
Friedrich Merz als Kanzlerkandidat hätte auf-
stellen müssen. Kann ja noch kommen, die neue 
Brille verleiht Merz ja ein geradezu jugendliches 
Aussehen, und nach der Wahl ist vor der Wahl. 
Ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundes-
tagswahl im Herbst 2025 flötet Friedrich Merz 
geradezu herbei, natürlich unter seiner Führung, 
durch seine Brille geschaut. Alles voll auf Zu-
kunft, bei einem Gestrigen.

Die kommende Bundestagswahl ist noch 
lange hin. Und gerade die jüngsten Wahlsieger 

Daniel Günther und Hendrik Wüst könnten bis 
dahin dem CDU-Chef Merz eine Kanzler-Kan-
didatur streitig machen. Man kann ja konsta-
tieren, dass die beiden Wahlsieger in Schles-
wig-Holstein und Nordrhein-Westfalen für 
eine CDU stehen, die deutlich anders aussieht, 
als eine Merz-CDU aussähe: Daniel Günther 
steht gar für das Gegenteil der Merz-CDU. Und 
auch Hendrik Wüst achtete zuletzt sehr darauf, 
bloß nicht zu konservativ zu erscheinen. Die 
machen auf jung und aufgeschlossen, also tut 
Merz es auch. Seine neue Brille symbolisiert 
nach außen einen neuen Merz, der nicht mehr 
ein konservativer Hengst sein will, sondern 
Frauenquote und Nachwuchsförderung in 
den Blick nimmt. Man muss die Zukunft lesen 
können, wenn man das Image des aus der Zeit 
gefallenen Egozentrikers abstreifen will.

Aber hier und heute geht Merz zunächst in 
den Infight mit Olaf Scholz. Vielleicht auch ge-
nau deshalb. Sind es zwei Gestrige, die sich hier 
ein Duell liefern? Also zwei, die morgen nicht 
die Gestrigen gewesen sein wollen? Merz setzte 
nach dem Wahlsieg der CDU in NRW jedenfalls 
voll auf die Schmähkarte gegenüber Scholz. Er 
betonte völlig uneigennützig, dass die SPD ja 
in NRW flächendeckend mit Kanzler Scholz 
geworben habe und rechnete vor, dass damit 

die Partei „das schlechteste Wahlergebnis“ ein-
fuhr, das die SPD nach dem zweiten Weltkrieg 
in Nordrhein-Westfalen erreicht habe. 

Das passt genau in seine bisherige Strategie 
als Oppositionsführer (was seine Aufgabe ist): 
Er stilisiert ein Duell Merz gegen Scholz und 
beteuert gleichzeitig, dass er stets bereit sei, sich 
als Staatsmann zu verhalten. Beispiel: Merz 
reiste ziemlich eigenmächtig nach Kiew, genau 
in dem Moment als Scholz sich weigerte, weil 
die Ukraine zuvor Bundespräsident Steinmeier 
ausgeladen hatte. Damit trieb Merz natürlich 
Scholz vor sich her, um dann aber gleichzeitig 
zu betonen, dass er staatsmännisch vermittelt 
habe (als quasi die Rolle des Bundeskanzlers 
übernommen habe): „Ich bin Präsident Selens-
kyj sehr dankbar, dass er meiner Bitte um eine 
Einladung des Bundespräsidenten gefolgt ist“, 
twitterte Merz. Übersetzt: meine große We-
nigkeit hat den Weg für einen Besuch auch 
des Bundeskanzlers freigemacht. Also hopp, 
Scholz, hopp!

„Die CDU ist wieder zurück auf Platz eins 
unter den deutschen Parteien“, schrieb Merz 
nach dem Sieg in NRW. Er will derjenige sein, 
der den Weg in eine konservative Zukunft 
weist. Sein Brillengestell ist schwarz. Vielleicht 
für kommende CDU-Wähler zu schwarz.

Meine Wenigkeit 
weist den Weg
Friedrich Merz konstatiert nach den CDU-Wahlsiegen in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, dass seine 
Partei „zurück auf Platz eins“ sei. Und die Strategie des 
Oppositionsführers heißt: Ich treibe den Scholz 
vor mir her. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Die Medien und
die Propaganda 
Wir sollten wissen, dass wir nichts wissen. Der Medienbetrieb wirft 
grundsätzliche Fragen auf. Von Michael Zäh

Du bist ja selbst Profi im Medienbetrieb. 
Du recherchierst, du verarbeitest täglich 

alle möglichen Nachrichten, du publizierst und 
wertest dabei. Du bist keiner, der „Mainstream“ 
automatisch als einen Begriff der Beschimpfung 
einordnet. Zu deiner täglichen Arbeit gehört es, 
sowohl die Hauptflüsse der Information wie 
auch verästelte Nebenflüsse zu checken. Du 
taugst kein bisschen zum Verschwörungsheini, 
denn dafür holst du dir deine Informationen auf 
zu breiter Basis, sozusagen aus allen Lagern. Du 
lebst nicht in einer Blase und du bist vor allem 
auch nicht der Meinung, dass du schlauer seist 
als der Großteil der Menschheit.

Wie der Übergang von der Corona-Krise 
zur Ukraine-Krise medientechnisch gelaufen 
ist, gibt allerdings Anlass zur kritischen Nach-
frage. Denn das zeigt schon, wie die Medienwelt 
funktioniert und welche Unschärfen, ja sogar 
Untiefen da lauern. Du darfst dir und anderen 
vor Augen führen, was da schief läuft, gerade 
weil du selbst im Medienbetrieb arbeitest.

In zwei Jahren Corona-Pandemie war es 
so, dass jeden Tag die mediale Aufmerksamkeit 
darauf gerichtet war. In allen großen Tageszei-
tungen war Corona stets auf den Titelseiten, es 
gab jede Menge Corona-Extra-Sendungen in 
ARD, ZDF, RTL und sonstwo, die Talkshows war 
befüllt mit mehr oder minder begabten Experten 
zum Thema. Es war unvermeidlich, jederzeit die 
aktuellen Inzidenzwerte zu kennen und die Zahl 
der täglich verstorbenen Menschen. Sie waren 
online und offline einfach omnipräsent. Und 
du dachtest, dass dies wohl so in Ordnung ist. 
Schließlich ging es um Leben und Tod.

Bis am 24. Februar Russland die Ukraine 
überfiel. Der Schock über den Krieg in Europa 
hat natürlich völlig zu Recht ein Beben in den 
Medien ausgelöst. Anfangs gab es rund um die 
Uhr den Live-Ticker auf allen Kanälen, in allen 
Zeitungen, auf allen online-Portalen. Wo zuvor 
die Corona-Extra-Sendungen waren gab es 
jetzt die Ukraine-Krieg-Extra-Sendungen und 
die Talkshows sind seither befüllt mit mehr oder  
minder begabten Kriegsexperten. 

So weit, so klar. Zu dem Zeitpunkt, als der 
Krieg in der Ukraine ausbrach, starben übrigens 
täglich weiterhin mehr als 200 Menschen in 
Deutschland an oder mit Corona. Doch das war 
seit dem Kriegsausbruch kaum noch eine Nach-
richt wert.  Warum? Führt das nicht die mediale 
„Begleitung“ in den zwei Jahren Pandemie ad 
absurdum? 

Denken hier Medienschaffende etwa, dass 
das geneigte Publikum halt nur ein Thema des 
Schreckens verkraften kann, aber nicht deren 
zwei? Wird daher der grauenhafte Krieg in der 
Ukraine ins Verhältnis gesetzt zu einer nach 
zwei Jahren medial ausgelutschten Pandemie, 
von der eh keiner mehr etwas hören, sehen, 
lesen will?

 Inzidenzwerte und Ansteckungsgefahr sind 
in der Ukraine angesichts der Raketen, Bomben 
und dem Morden hinten an zu stellen. Klar. Aber 
was sagt das über das Mediengeschäft aus, wenn 
es nur einer noch größeren Katastrophe bedarf, 
um die zuvor über Jahre dominierende einfach 
von der Bildfläche verschwinden zu lassen?

Nichts Gutes. Denn es bedeutet, dass sich die 
Berichterstattung auf das größtmögliche Unheil 
fokussiert, um dieses medial „auszuleuchten“ 
(von „ausschlachten“ willst du in Zeiten des 
realen Krieges nicht reden).

Der Schwenk der ganzen Medien-Karawane 
von Corona auf Ukraine-Krieg  ist an sich schon 
bedenklich. Bei der täglichen Berichterstattung 
über den Ukraine-Krieg kommt jedoch noch 
etwas hinzu: Die auf allen Kanälen vermittelten 
Informationen sind nie aus erster Hand. Keiner, 
der da berichtet, ist an der Front dabei. Da hilft 
es auch nichts, wenn überall angefügt wird, dass 
sich die über die Medien ständig verbreiteten In-
formationen „nicht unabhängig prüfen lassen“.  
Es stellt sich umgekehrt sogar die Frage, wie man 
in der Medienwelt eine solche Fülle von nicht 
überprüfbaren Informationen verbreiten kann.

Es ist eine alte Erkenntnis, dass im Krieg 
die Wahrheit zuerst stirbt. Alles ist derzeit reine 
Propaganda, nicht nur von Russland, sondern 
auch von der Ukraine. Keiner kann sicher sagen, 
wie der Kriegsverlauf tatsächlich ist. Trotzdem 
wird in den Zeitungen, den TV-Sendern, den 
Talkshows, den online-Portalen dauernd und 
ständig  sozusagen aus allen Rohren darüber 
berichtet. Wie kann das sein? Und wie lächerlich 
ist es, wenn immer wieder Geheimdienste wie 
etwa aus Großbritannien ihre Einschätzungen 
zum Kriegsverlauf über die Medien absetzen? 
Hallo? Es handelt sich um GEHEIMdienste und 
nicht um zuverlässige Quellen.

Klar, Propaganda ist im Krieg eine Waffe. 
Die westliche Welt will diese Waffe gegen Putin 
einsetzen. Aber was alles im Medienbetrieb so 
durchgereicht wird, das gibt schon grundsätz-
lich zu denken. Wir sollten wissen, dass wir 
nichts wissen! Krieg ist nicht Entertainment. Bild: StockAdobe, leszekglasner
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Woran merkt man im Alltag, dass Inflation 
herrscht? Ganz einfach: wenn du mit dem 

Auto zum Supermarkt fährst und dort die Dinge 
kaufst, die du immer kaufst, aber dann kein Geld 
mehr hast, um die Heizkosten zu bezahlen. Weil 
schon das Benzin für die Fahrt viel mehr kostet 
und das Essen ebenso. Sonnenblumenöl: 36,7 
Prozent. Butter: 31 Prozent. Rinderhackfleisch: 
31,7 Prozent. Nudeln: 24 Prozent, lauten da die 
Teuerungsraten, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. Kein Wunder also, dass sich laut aktuellen 
Umfragen die rapide steigenden Preise den Men-
schen in Deutschland zurzeit mehr Sorgen machen 
als alles andere. Selbst der Krieg in der Ukraine 
und die Corona-Pandemie stehen dahinter zurück.

Die Inflationsrate betrug im Mai 2022 in 
Deutschland 7,9 Prozent, meldet das Statisti-
sche Bundesamt. Damit liegt die Inflationsrate 
in Deutschland sogar noch etwas höher als 
im April 2022, in dem bereits die höchste 
Inflation seit der Wieder vereinigung vor mehr 
als 30 Jahren gemessen wurde. Per Definition 
handelt es sich bei einer Inflation stets um 
einen anhaltenden Prozess, also keineswegs 
um kurzfristige Schwankungen im Preis ein-
zelner Produkte. Vereinfacht verliert bei einer 
Inflation das Geld an Wert, da das Preisniveau 
innerhalb einer Volkswirtschaft steigt. Klingt 
zunächst ziemlich theoretisch, ist aber für viele 
Menschen sehr konkret spürbar. Denn eine 
Inflation führt zwangsläufig dazu, dass sich die 
Menschen für ihr Geld weniger leisten können.

Dies wiederum hat vielfältige Folgen. Meist 
mit dem Effekt des Hochschaukelns. Es ent-
steht beispielsweise eine geringere Nachfrage, 

die Unternehmen aus Kostengründen dazu 
zwingt, ihre Preise weiter zu erhöhen. Oder die 
Lohn-Preis-Spirale: Da die Unternehmen ihre 
Preise erhöhen, fordern Arbeitnehmer höhere 
Löhne. Daraufhin erhöhen die Unterneh-
men wieder ihre Preise, die Lohnforderungen 
werden wieder höher und die Inflation steigt 
weiter.

Die repräsentativen Umfragen zeigen: 
Zwei Drittel der Befragten haben zuletzt mehr 
Geld für Lebensmittel ausgegeben, 61 Prozent 
mehr für Benzin und Transportkosten, sowie 
für Energie. Die Folge: Fast jeder Dritte hat 
seinen Konsum in anderen Bereichen einge-
schränkt. Gespart wird vor allem bei Ausgaben 
für Kosmetik, bei Bekleidung, Entertainment 
und Reisen. 

Dadurch sind besonders Branchen betrof-
fen, die bereits durch die Pandemie sehr stark 
gelitten haben. Laut Umfragen schränken 
sich die Leute in Bereichen ein, für die sie mit 
abflauender Pandemie eigentlich wieder mehr 
Geld ausgeben wollten – etwa bei Restaurant-
besuchen, Hotelübernachtungen und Events.

Fast zwei Drittel der Verbraucher haben 
laut Umfrage angesichts der steigenden Preise 
bereits damit begonnen, ihr Einkaufsverhal-
ten zu ändern: etwa durch den Umstieg auf 
billigere Handelsmarken oder den häufigeren 
Einkauf beim Discounter. Über die Hälfte der 
Befragten gab außerdem an, zuhause bewuss-
ter mit ihrem Energieverbrauch umzugehen. 

Die Bundesregierung hat im März ein Pa-
ket geschnürt, um die Menschen angesichts der 
stark gestiegenen Energie- und Spritpreise zu 
entlasten. Darin enthalten ist auch eine auf drei 

Monate befristete Senkung der Energiesteuer, 
die den Liter Benzin um 30 Cent und Diesel um 
14 Cent günstiger machen soll. Zudem erhalten 
Arbeitnehmer einmalig 300 Euro Energie-
zuschuss auf ihr Bruttogehalt und Familien pro 
Kind 100 Euro Bonus auf den Kinderfreibetrag. 
Okay, das Energiegeld entlastet immerhin Ar-
me stärker als Reiche. Allerdings sollen es nur 
Erwerbstätige bekommen. Nicht aber Rentner. 
Oder Studierende. Das hat für Unmut gesorgt 
(und sich womöglich in den Ergebnissen der 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen nieder-
geschlagen, besonders für die FDP). Denn auch 
Rentner und Studierende müssen einkaufen 
und ihre Gasrechnung bezahlen.

Der Anstieg der Inflation bedeutet einen 
Wohlstandsverlust, den der Krieg in der Uk-
raine und seine geopolitischen Auswirkungen 
mit sich bringen. Der Staat kann die Knappheit 
der Dinge kurzfristig nicht beseitigen und die 
Unsicherheiten an den Märkten nicht stoppen. 
Siehe die Abhängigkeit von russischem Gas. 

Aber es geht ja auch um mehr. Es geht um 
eine Haltung, nicht nur zum Krieg in der Ukrai-
ne und gegenüber dem Handelspartner China, 
der zuletzt aufgrund seiner Corona-Strategie 
für einen Container-Stau sorgte, der wie-
derum größte Auswirkungen auf deutsche 
Wirtschaftsbereiche hat. Es geht auch um die 
Frage, wie viel Wohlstand noch nachhaltig 
möglich ist. Oder umgekehrt gesagt: Auf wie 
viel Wohlstand man in Deutschland verzichten 
muss, um eine Phase der Transformation zu ge-
stalten. Okay, den Kasten Bier im Supermarkt 
mit dem Fahrrad abzuholen ist schwierig. Aber 
nicht unmöglich.

Wie viel Wohlstand 
wird es noch sein?

Die Inflationsrate betrug im Mai 2022  in Deutschland 7,9 Prozent, mehr als seit 40 Jahren. 
Das Problem wird nicht einfach durch Ausgleichszahlungen des Staates zu lösen sein. 
Es ist auch eine Frage der Haltung: Wie viel Verzicht wird nötig sein? Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Es ist unerträglich, wie der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdogan das Einstimmigkeitsprin-

zip der NATO für eigene Vorteile missbraucht. Wenn 
er seine Bedenken gegen die baldige Aufnahme von 
Schweden und Finnland damit begründen könnte, 
dass diese Länder nicht in die Struktur der NATO 
passen würden, oder gar, dass diese Länder die 
NATO schwächen würden, dann wäre das legitim. 
Denn allein um diese Frage geht es eigentlich bei 
der Zustimmung der 30 bisherigen NATO-Staaten 
zu einem Aufnahmeantrag weiterer Mitglieder des 
Verteidigungsbündnisses: Bringt es die NATO weiter, 
stärkt sie sogar? Da sagen 29 Staaten: Ja! Und sie 
alle wollen den Aufnahmeprozess beschleunigen. 
Erdogan allerdings sieht genau darin seine Chance, 
sich durch Erpressung zu profilieren. Er will in der 
Türkei als ein Mann dastehen, der sich gegen alle 
anderen NATO-Mitgliedsstaaten durchsetzt. 

Das hat Erdogan auch bitter nötig. Es ist ein uralter 
politischer Kniff, sich außenpolitisch möglichst 
lautstark zu profilieren, wenn innenpolitisch der 
Rückhalt schwindet. Erdogan will die Wähler 
zu Hause beeindrucken, um vor den Wahlen in 
einem Jahr aus dem Umfrage-Tief zu kommen. 
Dann sind nämlich in der Türkei Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen, doch durch die im Land 
grassierende Inflation (70 Prozent!) sowie die 
schlechte wirtschaftliche Lage und den Wertverlust 
der Lira schwindet die Begeisterung der Türken für 
ihren Präsidenten rapide.

Die Argumente, die Erdogan für sein Veto 
gegen den Beitritt von Schweden und Finnalnd 
anführt, sind nur vorgeschoben. Die Türkei wirft 
den beiden nordeuropäischen Ländern vor, dass 

sie „Brutstätten“ für Terrororganisationen seien. 
Erdogan verweist auf die kurdische Arbeiterpartei 
PKK. Die will einen kurdischen Staat errichten und 
ist in der Türkei, aber eben auch in Schweden und 
Finnland als Terrororganisation eingestuft. Wie ja 
auch in der gesamten EU. Der Vorwurf, dass Finn-
land und Schweden die PKK unterstützen würden 
ist falsch und an den Haaren herbei gezogen. Er 
begründet sich einzig daraus, dass Stockholm und 
Helsinki Auslieferungsanträgen der Türkei in der 
Vergangenheit öfter widersprochen haben, aus 
Mangel an Beweisen. Das ärgert einen Autokraten 
wie Erdogan, der sich wenig um Rechtsstaatlichkeit 
schert. Doch genau deshalb schafft es die Türkei ja 
auch nicht in die EU. Übrigens: Erdogan hatte in 
den vergangenen Jahren kein Problem damit, seine 
Beziehungen mit Russland bis hin zu milliarden-
schweren Waffenkäufen zu vertiefen, obwohl Mos-
kau – anders als Europa – die PKK nicht einmal als 
Terrorgruppe einstuft, geschweige denn bekämpft.

Der noch deutlich weitergehende Anspruch 
von Erdogan, dass auch der syrische PKK-Ableger, 
die YPG, ebenfalls als Terrororganisation einge-
stuft wird, scheint unrealistisch. Denn die USA, die 
mit dieser Gruppe in Syrien verbündet sind, und 
die EU wollen das bisher nicht tun. Also droht der 
türkische Präsident mit dem Veto gegenüber der 
NATO. Und noch mehr: Der türkische Staatschef 
hat eine weitere Militärintervention gegen die YPG 
in Syrien angekündigt und damit einen Streit mit 
den USA angezettelt. Denn die YPG ist Partner 
Washingtons im Kampf gegen den Islamischen 
Staat in Syrien. Die Drohung mit einem neuen Ein-
marsch in Syrien erhöht Erdogans Einsatz im Spiel 
um außenpolitisches Wahlkampf-Kapital. Doch die 

USA haben schon verlauten lassen, dass sie einen 
solchen militärischen Schritt so nicht hinnehmen 
würden. Wollen sich dann echt zwei NATO-Partner 
bekriegen? Es steht wohl eher zu vermuten, dass 
Erdogan aktuell das Großmaul gibt, aber dann 
doch rechtzeitig wieder zu Sinnen kommt.

Neben der Kurden-Thematik geht es bei der 
Erpressung der NATO durch Erdogan auch um 
Flugzeuge. Denn die Türkei hat vor einiger Zeit das 
russische Raketenabwehrsystem S-400 gekauft.  
Das sei ein Sicherheitsrisiko, das die Abwehrpläne 
der NATO gefährdet, fanden die USA. Und deshalb 
weigern sie sich unter anderem, der türkischen 
Armee weitere F-35-Kampfjets zu verkaufen. Auch 
die älteren F-16-Flugzeuge werden nicht mehr 
geliefert. Das kommt einem Ausschluss aus dem 
amerikanischen Kampfjet-Programm gleich. Und 
jetzt will Erdogan sein „Ja“ zum NATO-Beitritt von 
Schweden und Finnland davon abhängig machen,  
dass er wieder zurück ins F-35-Programm kommt.

Das ist natürlich ein riskantes Spiel. Es mag 
zwar Zugeständnisse an die Türkei geben. Aber ein 
Veto gegen die Interessen von 29 NATO-Staaten 
kann auch nicht überstrapaziert werden. Denn es 
stellt sich ja auch die übergeordnete Frage, ob hier 
Erdogan (wie Ungarns Orban in der EU) nicht am 
Ende als derjenige dasteht, der Putin in die Karten 
spielt. Denn der Kriegstreiber Putin hatte ja von 
Anfang an darauf gesetzt, dass es innerhalb der 
EU und der NATO zu Uneinigkeit und Auflösungs-
erscheinungen kommt. Das mag umgekehrt auch 
der Grund sein, warum NATO-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg beschwichtigte und sagte, dass die 
NATO „Meinungsverschiedenheiten überwinden 
und einen Konsens finden wird.“

Politik und Gesellschaft

Der alte 
Kniff des 
Autokraten
Der türkische Präsident Erdogan 
missbraucht das Einstimmigkeitsprinzip 
der NATO für eigene Zwecke.  
Von Michael Zäh
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D  ie anhaltenden Diskussionen über Waffenlieferungen von Deutschland an die 
Ukraine sind eine typisch deutsche Mäkel-Debatte. Sind wir Deutschen wirklich 

so blöd, alles öffentlich diskutieren zu wollen, was in anderen Ländern diskreter 
behandelt wird? Ist Deutschland, also hier die Regierung unter Scholz, tatsächlich 
zu zögerlich und abwartend? Oder wird dieses Bild nur erzeugt, weil es uns so schön 
unfähig aussehen lässt? Sind deutsche Politiker und Parteien mit einem Hang zur 
Selbstgeißelung ausgestattet? Sind wir Deutschen gar masochistisch veranlagt?

Es verwundert vielleicht weniger, dass die Union in der Opposition ständig 
das Narrativ des „zögerlichen Kanzlers“ bedient und damit die Debatte um 
deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine im Grunde für rein parteipolitische 
Ziele missbraucht. Wenn aber auch aus den Parteien, die als Ampel-Koalition 
in Berlin regieren, ständig Zurufe, Vorwürfe und Empörungen vermeldet 
werden, ist das schon kurios. Da ist beispielsweise der grüne Hofreiter Toni, 
auch „Schwere-Waffen-Toni“ genannt, der gerade jüngst wieder lautstark die 
Lieferung von deutschen Leopard sowie Marder-Panzern gefordert hat. 

Die schräge Debatte wird ja oft von Politikern aus der zweiten oder dritten 
Reihe besonders eifrig in die Öffentlichkeit getragen, meistens über Talkshows 
oder Zeitungs-Interviews. So sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im 
Verteidigungsministerium, Siemtje Möller (SPD) im ZDF dass innerhalb der 
Nato festgehalten worden sei, „dass keine Schützen- oder Kampfpanzer west-
lichen Modells geliefert werden.“ Woraufhin der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadephul, gleich einen „veritablen 
Skandal“ ausrief. Grünen-Verteidigungspolitikerin Sara Nanni schimpfte eben-
falls, man sei „irritiert und überrascht“ von dieser Aussage. Die Vorsitzende des 
Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
(FDP), wiegelte ab: „Der Bundeskanzler hat vor zwei Wochen im Verteidigungs-
ausschuss gesagt, er habe mit Amerikanern, Briten und Franzosen vereinbart, 
im Augenblick keine schweren Kampfpanzer zu liefern.“ Insofern sei die aktu-
elle Aufregung über Möllers Erklärung nicht verständlich. 

Wohl wahr. Was wollen Politiker mit solchen Empörungsdebatten beim 
Wähler eigentlich erreichen? Gefühlt 99 Prozent der Wähler wissen ja gar 
nix über die Waffen, von denen hier die Rede ist, kennen auch nicht den 
Frontverlauf im Krieg (siehe Seite 11). Es geht also um eine Gefühlssache. Da 
soll vage die Lage in Kategorien wie „Zögern und Zaudern“, „Feigheit“, „Mut“, 
„Anpacken und Liefern“ aufgeteilt werden. Die „Anpacker“ sind dann jene, 
die am lautesten schreien und die „Zauderer“ sind die, die eher schweigen. 
Robert Habeck hat diesen Schwachsinn schön beschrieben: „Während wir hier 
reden, werden ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet, 
die schon in den nächsten Tagen geliefert werden.“

Eine deutsche 
Dummheit

Die Debatte über deutsche Waffenlieferungen 
an die Ukraine ist sinnlos und schädlich.

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
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Erstmals veröffentlichte das 
Magazin Stern in einem Spe-

zial eine Liste mit den Top-Reha-
kliniken 2022/2023 in Deutsch-
land. In Zusammenarbeit mit dem 
unabhängigen Rechercheinstitut 
Minq wurden mehr als 1000 Re-
hakliniken befragt, untersucht und 
bewertet. Die Breisgau-Klinik in 
Bad Krozingen und die Reha-Klinik 
Hausbaden zählen auch bei dieser 
unabhängigen Bewertung zu den 
bundesweit besten Adressen für 
eine medizinische Rehabilitation.

Zu den Kriterien der Bewer-
tung zählte die Reputation der 
Kliniken bei Patienten, Ärzten 
und Mitarbeitern der Sozialdiens-
te. Gleichzeitig wurde nach dem 

medizinischen Angebot, dem The-
rapieangebot, der Qualität, der 
Patientensicherheit, den Hygie-
nestandards, den Ausstattungs-
merkmalen und den Serviceleis-
tungen gefragt. „Wir freuen uns, 
dass unsere Kliniken auch in 
dieser Untersuchung überzeugen 
konnten und auch mit ihrem 
Serviceangebot punkten konn-
ten“, sagt Martin Heßberger, 
Geschäftsführer des in Überlin-
gen am Bodensee beheimateten 
Klinikverbundes DR. SPANG 
Reha-Kliniken. „Unser großer 
Dank gilt allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, deren Einsatz 
und Fachkompetenz bereits mehr-
fach von FOCUS Gesundheit mit 

dem Siegel «Top Reha-Klinik» 
gewürdigt wurde.“

  Die Reha-Klinik Hausbaden 
wurde in den Fachbereichen Or-
thopädie und Psychosomatik/
Psychotherapie ausgezeichnet. 
Besonders hervorgehoben wurde 
der individuelle Behandlungsplan 
durch alle notwendigen Fachdis-
ziplinen. Patienten profitieren von 
der interdisziplinären Zusammen-
arbeit der über viel Erfahrung ver-
fügenden Teams. Die Klinik besitzt 
die Anerkennung des Stufenmo-
dells für die medizinisch-beruflich 
orientierte Rehabilitation (MBOR) 
und gehört zu den zwölf Kliniken 
in Baden-Württemberg mit einer 
Zulassung für die Durchführung 

der berufsgenossenschaftlichen 
stationären Weiterbehandlung 
(BGSW). 

Die Auszeichnung der 
Breisgau-Klinik gilt den Fachbe-
reichen Orthopädie und Rheu-
matologie. Hier wurde das The-
rapieangebot in Form von Ein-
zelgymnastik oder in der Gruppe 
hervorgehoben. Auch der Osteo-
porose-Parkour für Patienten und 
Interessierte wurde ausdrücklich 
gewürdigt. 

 Beide Häuser bieten eine der 
badischen Lebensart gerecht wer-
dende eigene Küche.

Auszeichnung Top-Rehakliniken 
Breisgau-Klinik und Reha-Klinik Hausbaden in der Spitzengruppe beim Magazin „Stern“

Weitere Informationen: 
www.breisgau-klinik.de

Was tun, wenn die eigenen Eltern 
alt werden und Unterstützung zum 
Beispiel beim Mittagessen benötigen? 
Mitkochen ist für viele heute nicht 
möglich. So trennen immer häufiger 
Eltern und ihre erwachsenen Kinder 
hunderte Kilometer voneinander oder 
sie sind beruflich eingespannt. 

Wer mag, kann den Service der 
Landhausküche nutzen. Unter www.
landhaus-kueche.de oder neu in der 
App der Landhausküche können Kin-
der für ihre Eltern schnell und einfach 
ein Mittagessen bestellen. Da keine 
Vertragsbindung besteht, können der 

Service unverbindlich getestet und 
die Mittagsgerichte probiert werden. 
Denn das Wichtigste ist doch, dass 

die Eltern versorgt sind und dass es 
ihnen schmeckt! Neben Klassikern der 
guten deutschen Küche kochen die 

Köche der Landhausküche auch be-
sondere Spezialitäten, wie die Mini 
Steaklets vom Schweinelachs in Fein-
schmeckersoße mit Petersilienkartof-
feln oder den Pfifferlingstopf vom Rind 
in Burgundersoße mit Pariser Karotten 
und Knöpflespätzle. Kuriere bringen 
die Gerichte persönlich ins Haus – auf 
Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Auch an 
Sonn- und Feiertagen.

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

Für gutes Essen ist gesorgt
Der Lieferservice der Landhausküche bringt Mittagsgerichte direkt ins Haus
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Auf dem Bohrerhof in Hart-
heim-Feldkirch steht das neue 

64-Zimmer-Landhotel vor der Er-
öffnung. Nach der kurzen Sommer-
pause des Restaurants „Bohrers“ 
(25. Juli bis 18. August) ist die mit 
Spannung erwartete Eröffnung des 
Hotels im September geplant. Der 
topmoderne Neubau, fast komplett 
aus Schwarzwald-Holz, komplettiert 
dann das nachhaltige Konzept der 
Familie Bohrer, bestehend aus Land-
wirtschaft, Landmarkt, Gastronomie 
und, ab Spätsommer neu, Hotellerie. 

Mit 64 geräumigen Zimmern 
auf drei Etagen, Seminarbereich 
und Parkanlage bietet das Hotel, 
optisch wie inhaltlich perfekt in-
tegriert auf dem Bohrerhof, seinen 
Gästen ein hochwertiges und ganz-
heitliches Landerlebnis. 

Im Vordergrund steht im Fami-

lienunternehmen Bohrerhof stets 
das Thema Nachhaltigkeit, das in 
jedem Bereich der Hofanlage gelebt 
wird, von der Landwirtschaft bis 
hin zum Bau und Betrieb des Ho-
tels. So wird der Bohrerhof fast aus-
schließlich mit eigenen Ressourcen 
betrieben. Eine Fotovoltaikanlage 
mit Stromspeicher liefert den Strom 
für Hotel, Gastronomie und Land-

wirtschaft. Heizung und Kühlung 
der neuen Hotelzimmer werden 
über das Grundwasser geregelt. Das 
Hotel wurde überwiegend mit Holz 
aus der Region gebaut, das zudem 
von lokalen Betrieben verarbei-
tet wurde. Die Produkte aus der 
Landwirtschaft, so viele wie eben 
möglich aus dem eigenen Betrieb, 
der Rest aus der Region bezogen, 

werden im Restaurant „Bohrers“ 
verwendet. Zudem gibt es auf dem 
Bohrerhof eine eigene Hofbäckerei 
und -Konditorei.  

Die Vision eines Ortes, an dem 
man sich als Hotel- und Restau-
rantgast nicht nur wohlfühlt, son-
dern sich auch real in einem aus-
geglichen, sich selbst erhaltenden 
Ökosystem befindet, wird Realität. 
„Für uns ist Nachhaltigkeit keine 
Utopie, sondern seit vielen Jahren 
unsere tägliche Arbeit“ sagt Petra 
Bohrer. Für die Finanzierung ihrer 
Projekte vertraut das Familien-
unternehmen schon seit 2009 auf 
private Investoren.  

Der 37. Bambini-Lauf wird nach 
einer Corona-Pause am 15. Juli 

im Rahmen des ZMF stattfinden. 
Diese beliebte Sportveranstaltung 
für Kinder mit einem besonderen 
sozialen Aspekt wurde von Vielen 
sehr vermisst. Die Sparkasse Frei-
burg-Nördlicher Breisgau wird die 
37. Ausgabe dieser Kultveranstal-
tung für sportbegeisterte Kinder 
bis 10 Jahre im Rahmen des ZMF 
ausrichten. Erwartet werden mehr 
als 1.000 kleine Läuferinnen und 
Läufer. Die Teilnahme ist wie im-
mer kostenlos. Anmeldungen sind 
bereits online möglich unter www.
bambinilauf.de bis zum 11. Juli 
2022.

Seit mehr als 30 Jahren orga-
nisiert die Sparkasse mit Unterstüt-
zung vieler ehrenamtlicher Helfer 
den inzwischen auch überregional 
bekannten Bambinilauf. Die Stre-

cke verläuft traditionell über das 
Gelände des Freiburger Zeltmu-
sik-Festivals sowie durch Teile des 
Freiburger Tierparks Mundenhof 
über insgesamt 1.200 Meter.

Im Mittelpunkt steht der Spaß 
an Sport und Bewegung. Es gibt kei-
ne Wertung, alle ins Ziel laufenden 
Kinder sind Sieger und erhalten das 

heiß begehrte Bambinilauf-T-Shirt 
als Erinnerung. Für jedes gemel-
dete Kind spendet die Sparkasse 
einen Euro zu Gunsten einer ge-
meinnützigen Einrichtung. Von den 
zahlreichen Anmeldungen, in den 
vergangenen Jahren nahmen bis zu 
1.200 Kinder teil, profitieren somit 
auch andere. Nach der Zwangs-

pause könnte nun evtl. ein neuer 
Teilnehmerrekord erreicht werden.

Oberbürgermeister Martin 
Horn hat erneut die Schirmherr-
schaft über diese Veranstaltung 
übernommen. Die Freiburger Ver-
kehrs AG bietet für die kleinen 
Läufer, Eltern und Zuschauer an 
diesem Tag ab 15.30 Uhr einen 
Pendelbusverkehr zum ZMF-Ge-
lände vom P+R Parkplatz Mun-
zingerstraße. Die jungen Sportler 
fahren selbstverständlich kostenlos 
mit, Erwachsene zum Sondertarif 
von 1€ pro Person, dank der Un-
terstützung der VAG.

Familienunternehmen Bohrer expandiert

37. Bambini-Lauf: Spaß am Sport 

Das Landerlebnis wird komplettiert: Im Spätsommer eröffnet das Landhotel Bohrerhof  

Bambini-Lauf findet am 15. Juli 2022 statt. Anmeldungen sind bereits online möglich

Das geplante Landhotel Bohrerhof   Bild: Bohrerhof

Erwartet werden wieder 1.000 kleine Läufer/innen Bild:Sparkasse

Bohrerhof, 79258 Hartheim-
Feldkirch, Zum Bohrerhof 1 
Tel. 07633-92332 0 
www.bohrerhof.de 
info@bohrerhof.de

Weitere Informationen:
Marc Winsheimer, Sparkasse 
Freiburg–Nördlicher Breisgau
Telefon: 0761/215-1285
marc.winsheimer@sparkasse-freiburg.de
www.bambinilauf.de
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Keramikschaffende aus der Re-
gion und aus weiter entfernt 

gelegenen Orten im In- und Ausland 
freuen sich, wieder ungebremst auf 
den platanenbestandenen Platz am 
Alten Wiehrebahnhof und laden  zu 
den 32. Freiburger Keramiktage am 
25. und 26. Juni ein.

Aus dem unerschöpflichen 
Reichtum verschiedener Tone, 
Glasuren, Brennarten entstande-
ne neue Werke werden es den 
Besuchern sicher nicht langweilig 
werden lassen, zwischen Nütz-
lichem und einfach Schönem, 
Kleinem und Großen, Keramik für 
den Garten, für den Tisch, Scha-
len, Öfen, oder Brunnen, vielen 
anderen Objekten wird sich nicht 
leicht zu entscheiden sein.

Der Berliner Keramik-Künstler 
Pit Arens wird mit seinen Tee-Im-
provisationen und anderen Wer-
ken mit dabei sein. 

Wem jetzt der Genuß dieses 

Meeres an Kreativität nicht aus-
reicht, findet auch einen Kaffee 
oder mehr Verköstigung auf dem 
Platz oder auch in Oma‘s Küche 
nebenan.

32. Freiburger Keramiktage 
Die Freiburger Keramiktage am Alten Wiehrebahnhof sind bald wieder da. Pünktlich zum 

Sommer am 25. & 26. Juni in Freiburg

Markt
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32. Freiburger Keramiktage  
am Alten Wiehrebahnhof 
Sa 25. Juni 10-18h   
So 26. Juni  11-18h
www.keramiktage.org

     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:
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 €

Fr 05.08.22:  Auf Entdeckungsreise im Basler Hafen, inkl.Führung, Mittagessen, Schifffahrt 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!

Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein“

REISEN 
MIT 

	
		Heinrich	Oestreicher	•	Hauptstraße	24	•	79348	Freiamt	•	oestreisen@aol.com	
 

B u s r e i s e n  2 0 2 2          sicher  und  bequem        mit  T a x i a b h o l u n g  
Termin:            Tage  Reiseziele                                                                                                           € 
19.06.-23.06. 5 Traumhafte Mecklenburgische Seenplatte -  

mit Müritzer Nationalpark 
DZ/HP 627.- 

06.07.-10.07. 3 Holland von seiner schönsten Seite -     
mit Besuch  der Weltgartenbauausstellung Floriade Expo 2022 

DZ/HP 672.- 

12.07.-17.07. 6 Sommersonne in der Toskana – erleben Sie die 
Olivenölgewinnung u. die Kulturmetropole Florenz 

DZ/HP 629.- 

24.07.-28.07. 5 Schweizer Alpenbahnen  – Panorama garantiert!  DZ/HP 665.- 
31.07.-04.08. 5 Naturwunder in der Lüneburger Heide –mit Heidekutschfahrt DZ/HP 575.- 
16.08.-20.08. 
 

5 Höhepunkte im Bayerischen Wald mit großer Bayerwald-
Rundfahrt 

DZ/HP  589.- 

21.08.-28.08. 
27.08.-03.09. 

8 
8 

Urlaubs- und Wanderwochen im Bregenzerwald - wir 
fahren, Sie genießen 

DZ/HP ab  
1.157.- 

31.08.-04.09. 5 Lausitz und Spreewald - Eintauchen in die Welt der Sorben DZ/HP 599.- 
06.09.-10.09. 5 Genfersee und Montblanc - Panorama an der Schweizer 

Riviera 
DZ/HP 693.- 

12.09.-17.09. 6 Entzückende Flecken in Italien - Adria, Ravenna, San Marino DZ/HP   663.- 
19.09.-23.09. 5 4-Flüsse-Reise unterwegs auf Mosel, Saar, Rhein und Lahn DZ/HP 609.- 
25.09.-30.09. 6 Goldener Herbst in Kärnten - mit Nationalpark Nockberge DZ/HP 717.- 
B u s - T a g e s r e i s e n  2 0 2 2   Weitere unter www.oestreicher-reisen.de 
12.06. 07.00 „Rheinfall ganz klassisch“ inkl. Bootsfahrt, Mittagsmenü mit Blick auf den 

Rheinfall und Eintritt in die Miniaturwelt „Smilestone“, RF 16.30 Uhr 
111.- 

16.06. 06.30 „Strauß trifft Dampf“ Führung und Mittagessen Straußenfarm und Fahrt 
Sauschwänzlebahn Blumberg-Weizen, RF 15.30 Uhr 

75.- 

25.06. 08.00 Gartenschau Eppingen (5 Std.)                                                 inkl. Eintritt 43.- 
26.06. 05.00 Am Fuß der Eigernordwand/CH, Bahnfahrt Lauterbrunnen – 

Grindelwald inkl. Mittagessen auf der kl. Scheidegg, RF ca. 16.00 Uhr 
102.- 

02.07. 09.00 Landesgartenschau Neuenburg am Rhein (5 Std.)           inkl. Eintritt 42.- 
03.07. 07.00 Insel Mainau „Erlebnis der 4 Jahreszeiten“ inkl. Eintritt, Führung & 

Mittagessen, RF ca. 16.30 Uhr 
67.- 

05.07. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt 20.- 
09.07. 05:00 Schynige Platte/CH inkl. Zahnradbahn ab Wilderswil, 3-Gang-Menü und 

Besichtigung Alpengarten, RF 15.30 Uhr 
96.- 

10.07. 04.00 Lago Maggiore Markt in Cannobio (5 Std.)  44.- 
17.07. 08.00 Cavalluna – Legende der Wüste die Pferdeshow in der                      PK 1 

Schleyer Halle in Stuttgart, 14.00 Uhr Vorstellung                                 PK 2 
108.- 
98.- 

 
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30 
Tel. 07645-913457 oder 07645-424  
 
 
 
 
(gedruckt 01.06.2022 11:29) 

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

Heinrich Oestreicher • Hauptstraße 24 • 79348 Freiamt • oestreisen@aol.com
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Mitten im Grünen bietet der 
Veranstalter, die Kur und Bäder 

GmbH Bad Krozingen, ein abwechs-
lungsreiches Musik- und Unterhal-
tungsprogramm.

Das erste Konzert zum Open Air im 
Park 2022 wird die Schlager-Gala 
mit Liane, Reiner Kirsten & Semino 
Rossi am Donnerstag, den 21. Juli 
ab circa 20 Uhr sein. Hier kommen 
die Schlagerfans auf ihre Kosten, 
denn Semino Rossi ist einer der 
bekanntesten Schlagersänger in 
Deutschland und gehört seit über 10 Jahren mit 
seiner einzigartigen Tenorstimme zu den Top- 
Stars in der Szene. 
Die Fans von handgemachten Hits dürfen sich 
am Freitag, den 22. Juli ab 20 Uhr auf Chris 
Norman und Band freuen. Chris Norman war 
gerade mal fünf Jahre alt, als er das erste Mal 
Bühnenluft schnupperte. Heute, über sechs 
Jahrzehnte später, verbringt der am 25. Oktober 
1950 in Redcar/Yorkshire geborene Brite noch 
immer weite Teile des Jahres „on the road“, 
um zwischendurch in sich zu gehen und sein 
Repertoire zu erweitern. Mit 12 Jahren machte 
er in der Schule Bekanntschaft mit Alan Silson 
und Terry Uttley – jenen Jungs, mit denen er 

später die Band Smokie gründen sollte. Im 
Sommer 1975, inzwischen komplettiert mit 
Pete Spencer, landeten Smokie mit „If You 
Think You Know To Love Me“ ihren ersten Hit, 
womit Chris & Co. Endgültig auf die Überhol-
spur wechselten. 
Mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg 
gibt es „Klassik pur“ unter dem Sternenhimmel 
am Mittwoch, den 27. Juli ab 20 Uhr im Kurpark. 
Das Repertoire umfasst die wichtigsten Werke 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, zudem misst 
es der zeitgenössischen Musik sowohl in der 
Oper als auch im Konzert große Bedeutung bei. 
An diesem Abend steht Simon Gaudenz an der 
Spitze des Orchesters.

Am Freitag, den 29. Juli ab 20 Uhr 
kann nun das lang ersehnte Konzert 
von Nico Santos stattfinden. Nico 
Santos ist mit seinen 29 Jahren einer 
der erfolgreichsten deutschen Song-
writer. 2016 schrieb er zusammen 
mit Mark Forster den EM-Song „Wir 
sind groß“.
Die Manfred Mann´s Earth Band 
kehrt am Sonntag, den 31. Juli ab 
20 Uhr mit Musik vom Feinsten 

zurück in den Kurpark. Wer kennt 
sie nicht? Hits wie “Blinded By 
The Light”, “Davy´s On The Ro-

ad Again”, “Father of Day, Father of Night”, 
“Mighty Quinn”, “I came for you” besitzen 
Klassiker-Status und haben Manfred Mann und 
seine Earth Band weltweit zu einer der ganz 
Großen gemacht. 
Den Abschluss des Open Air im Park 2022 
machen die Helmut Dold‘s Dixie All Stars feat. 
Claudia Moehrke am Freitag, den 5. August ab 
20 Uhr. Helmut Dold hat für diesen Abend eine 
All-Star-Gruppe zusammengestellt. 

Städtereisende können sich über ein ausge-
weitetes Angebot freuen: Nach erfolgreicher 

Pilotphase ist ein Besuch der Städtischen Museen 
Freiburg nun in die WelcomeKarte integriert. 
Nach deren Vorlage an den Kassen der Freiburger 
Museen ist der Eintritt frei. Dies entspricht einer 
Museums-Tageskarte für 8 Euro. 

Dafür kostet die WelcomeKarte Erwachsene nun 
27 Euro, für Kinder unverändert 16 Euro. Sie 
bietet Rundum-Mobilität: Ein 3-Tage-Kombi-
Ticket für Bus & Bahn im ganzen RVF inklusive 
der Nutzung der VAG Schauinslandbahn (Nor-
malpreis Berg- und Talfahrt Erwachsene 13,50 
Euro). Sowie jede Menge Kultur: Freier Eintritt 

in alle fünf Städtischen Museen sowie zwei Euro 
Rabatt auf die öffentlichen Stadt- und Schau-
spielführungen der Anbieter Freiburg Kultour, 
Freiburgerleben und Living History.
Einfacher, klima- und kostenfreundlicher ist 
ein Erkunden Freiburgs und der Regio nicht 
möglich. 
Die WelcomeKarte ist per App oder online, an 
VAG Verkaufsstellen, im SBG KundenCenter am 
Busbahnhof sowie an der FWTM Touristen In-
formation am Rathausplatz erhältlich. Dort gibt 
es als Gratis-Zugabe das touristische Magazin 
„freiburger“.

Open Air im Park 2022

WelcomeKarte ausgeweitet

Von 16. Juli bis 5. August 2022 verwandelt sich der idyllische Kurpark für das Open Air im 
Park in eine Freilichtbühne. Das Musikprogramm ist äußerst abwechslungsreich

RVF WelcomeKarte für Besucher Freiburgs bietet Mobilität und Kultur aus einer Hand
 – jetzt inklusive der Städtischen Museen Freiburg

Schlagerstar Semino Rossi Bild: Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen

Weitere Infos unter www.rvf.de/welcomekarte 

Auskünfte und Eintrittskarten für alle Open 
Air Veranstaltungen Tourist-Information Bad 
Krozingen, Tel. 07633 4008-164 
www.open-air-im- park.de
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Umgang mit Hochvolt-Syste-
men in der Land- und Bauma-

schinentechnik.
 

Ob selbstfahrende Mähdrescher 
oder Straßenwalzen: In der Land- 
und Baumaschinentechnik fin-
den sich immer mehr Geräte, 
die elektrisch betrieben werden. 
Zum qualifizierten Umgang mit 
solchen Hochvolt (HV)-Systemen 
bietet die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg jetzt 
erstmals einen einwöchigen Kurs 
an. Gesellen, Servicetechniker und 

Meister lernen dort, an HV-Sys-
temen zu arbeiten, E-Motoren 
und Akkus auszutauschen sowie 
Fehler an HV-Komponenten aus-
findig zu machen. Der Kurs findet 
vom 21. bis 25. November, täglich 
von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 
8 bis 13 Uhr statt.

Im September 2023 beginnt die 
Ausbildung zum/zur Ernährungs-

berater*in an der Freien Heilprak-
tikerschule Freiburg. Die Dozen-
tin, Anja Theobald ist Diplom- 
Oecotrophologin, Supervisorin 
(M.A.), Ernährungsberaterin DGE 
und langjährige Dozentin.

Der Unterricht findet don-
nerstags zwischen 18 und 21 
Uhr statt und richtet an sich 
an Menschen die später als Er-
nährungsberater*in selbstständig 
arbeiten wollen. Es werden an 
insgesamt 20 Abendterminen al-
le relevanten Themen beleuchtet 
um eine kompetente Beratung als 
Ernährungsberater*in anbieten zu 
können.  Die Lerninhalte sind 

 wissenschaftlich fundiert und wer-
den anschaulich vermittelt. Be-
standteil vom Stundenplan sind 
Themen wie Mikro- und Makro-
nährstoffe, alternative Kostformen 
(u.a. vegane oder vegetarische 
Ernährung, Rohkost, Vollwerter-
nährung), Ernährung bei Sport, 
Übergewicht und Diäten, Fasten 
u.v.m.! Die Ausbildung schließt 
mit einer freiwilligen Prüfung ab.

Hochvolt-Systeme

Wie werde ich Er-
nährungsberater*in?

Auskünfte, auch zu 
Fördermöglichkeiten, gibt 
die Gewerbe Akademie 
unter Tel. 0761/15250-26, 
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung.

Die Freie Heilpraktikerschule 
Freiburg bietet zu dieser 
Ausbildung Beratungsgespräche 
unter 0761-4014452 an und 
freut sich auf Ihren Anruf! Mehr 
Infos gibt es unter 
www.freie-heilpraktikerschule.de

Berufliche Bildung vom Profi

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

Basiskurs iTNC530/640 Klartext-Programm Heidenhain
4.7.22 - 8.7.22, Mo-Do 8:00-16:00, Fr 8:00-13:00, 40 UE, Schopfheim •

Elektrofachkraft für festgel. Tätigkeiten DGUV Vorschrift 3
29.8.22 - 9.9.22, Mo-Fr 8:00-16:45, 80 UE, Schopfheim •

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

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

Jetzt weiterbilden!

Netzwerk  
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald
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Nach einem Rezertifizierungs-
audit durch die DEKRA steht 

nun fest: Der E-Learning Anbieter 
Lecturio ist auch in den nächsten 
fünf Jahren berechtigt, Arbeitsu-
chende sowie Erwerbstätige mit 
staatlich zugelassenen Online- 
Lehrgängen weiterzubilden.

 Seit 2017 ist Lecturio als zerti-
fizierter Träger für öffentlich geför-
derte Weiterbildung aktiv, entspre-
chend der Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeitsför-
derung (AZAV). Kürzlich hat die 
DEKRA erneut ein Audit durch-
geführt, um zu testen, ob Lecturio 
auch weiterhin die Bedingungen 
für einen nach AZAV zertifizierten 
Bildungsträger erfüllt. 

Im detaillierten Zertifizierungs-
prozess prüfte die DEKRA das Qua-
litätsmanagement Lecturios, das 
Leitbild des Unternehmens, die Teil-
nahmebedingungen und -möglich-

keiten an den Bildungsangeboten, 
die Zuverlässigkeit und verschie-
denste Dokumente und Inhalte. Das 
Fazit: Lecturio setzt die Anforde-
rungen der AZAV an Bildungsträger 
vorbildlich um und darf Arbeitsu-
chende und Erwerbstätige mit Bil-
dungsgutschein daher auch in den 
nächsten fünf Jahren schulen.

Lecturio bietet geförderte Wei-
terbildung in vier verschiedenen 
Themengebieten an: Projektma-
nagement, Accounting und Rech-
nungswesen, Marketing und Ver-
trieb sowie Wirtschaft und Consul-
ting. Die nach AZAV zertifizierten 
Kurse sind von der Staatlichen Zen-
tralstelle für Fernunterricht (ZFU) 
zugelassen und ermöglichen Teil-
nehmenden, sich flexibel und be-
rufsbegleitend online fortzubilden. 
Lange Wartezeiten auf den Kursbe-
ginn und Fahrtwege sowie -kosten 
zum Bildungsträger entfallen.

Die Bildungsregion Ortenau e. 
V. (BRO) hat im Rahmen ihrer 

Technik-Initiative „Technika-Orte-
nau“ mit finanzieller Unterstützung 
der HIWIN GmbH eine weitere Or-
tenauer Schule technisch fit für die 
Bildung kleiner Techniker gemacht. 
In der Erich-Kästner-Realschule in 
Offenburg freuen sich die jungen 
Forscher über neue Technika-Sets, 
die zahlreiche technische Experi-
mente ermöglichen werden. 

Jugendliche früh für Technik 
zu begeistern ist definitiv ein gutes 
Rezept gegen künftigen Fachkräf-
temangel. Doch wie gelingt das am 
besten? Um die Technika flächen-
deckend in den Ortenauer Schulen 
zu platzieren, hat die Bildungsregi-
on Ortenau e. V. in Zusammenar-
beit mit dem Verein Forscher/innen 
für die Region (FRO) die Techni-
ka- Initiative „Technika-Ortenau“ 
ins Leben gerufen. Im Rahmen 
des Projekts werden für Schüle-

rinnen und Schüler materialge-
stützte Technik-Arbeitsgruppen in 
Ergänzung zur formalen Bildung 
angeboten. Ziel ist es, die Kinder 
für Technik und Digitalisierung zu 
begeistern, ihre Talente zu fördern 
und die erforderlichen Kompeten-
zen zu vermitteln. Im Zentrum des 
Technika Projektes steht das for-
schend-entdeckende Lernen.  

Seit kurzem gehört auch die 
Erich-Kästner-Realschule zu der 
Technika-Ortenau – Familie und ist 
auch technisch bereit, ihren Schü-
ler/innen die Gelegenheit zu bieten, 
selbst zu erfahren, wie einfach und 
faszinierend Technik sein kann.  

„Mit der Unterstützung der re-
gionalen Wirtschaft gelingt es uns, 
Jugendlichen mehr Bezug zu tech-

nischen Berufen zu ermöglichen 
und gleichzeitig die Wissenslücke 
vieler Schüler/innen über die Viel-
falt technischer Berufe zu füllen. 
An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an unseren Sponsor HIWIN 
GmbH aus Offenburg, der diese 
Bildungsinitiative unterstützt“, so 
Sandra Bagarozza, Leiterin des 
Bildungsbüros.  

Die Bildungsregion Ortenau e. 
V. freut sich auf weitere interessier-
te Unternehmen aus der Region, 
die bereit sind, Technika-Sets zu 
sponsern. „Unser Ziel ist es, mög-
lichst viele Schulen in der Ortenau 
mit Technika-Sets auszustatten 
und somit die MINT-Jugendbil-
dung auszubauen. Gleichzeitig 
bietet die Initiative „Technika-Or-
tenau“ regionalen Unternehmen 
eine ganz besondere Möglichkeit, 
sich bei ihren zukünftigen Auszu-
bildenen zu präsentieren“, erklärt 
Bagarozza.

Geförderte Online-
Weiterbildung
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Schüler für Technik begeistern

(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
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WeShare Carsharing 
VW ID.3 e-Auto beim 
Ladevorgang an einer 
Ladestation von E.ON Drive am 
Potsdamer Platz in Berlin 

Die wahrscheinlich häufigste Lö-
sung ist ein Ladepunkt mit 11 

KW Leistung. Diese sind beim Ener-
gieversorger nur Meldepflichtig und 
nicht Genehmigungspflichtig.

Lademöglichkeiten mit 22 KW und 
mehr müssen angefragt und durch 
den Energieversorger freigegeben 
werden. Im Rahmen dieser Anla-
generweiterung kommt es oft vor, 
dass die Elektrohauptverteilung 
nicht mehr ausreichend ist.
Es muss berücksichtigt werden, 
dass es sich bei einem Ladevorgang 
um eine sogenannte Dauerbelas-
tung handelt, und daher die Tech-
nischen Anschlussbedingungen zu 
berücksichtigen sind. Es empfiehlt 
sich daher immer vor Umsetzung 
die E-Anlage zu prüfen, ob diese 
noch ausreichend ist.

Die Nutzung von Solarstrom eig-
net sich zusätzlich um die CO2 
Einsparung voranzutreiben. Der 
selbst erzeugte Solarstrom kann 
sehr gut über das Steuerungssys-
tem einer smarten Lade-Wallbox 
entsprechend genutzt werden. Die 

Ladesysteme haben in verschiede-
ner Form Auswahlmöglichkeiten 
wie die Ladung des E-Fahrzeug 
erfolgen soll.
Es ist meist so einstellbar, dass 
man nur Solarstrom „tankt“ oder 
die Überschusseinspeisung lädt, 

damit auch das Gebäude mit PV-
Strom versorgt wird.
Falls es aber schnell gehen muss, 
so ist z.B. die Einstellung „Fast“ 
die richtige um schnell mit voller 
Kapazität sein E-Auto zu laden.
Eine weitere wichtige Frage stellt 
sich für Kunden welche in einer 
Mehrfamilienwohnanlage woh-
nen. Die Lösung für die Parkplätze 
oder Tiefgaragen Stellplätze soll-
ten über ein Lade Management 
erfolgen, damit die zur Verfügung 
stehende Netzkapazität auf die 
Ladepunkte verteilt werden kann.
Dies benötigt in jedem Fall eine 
gute Vorplanung und Abstim-
mung mit dem Elektrounterneh-
men und dem Energieversorger, 
damit alle wichtigen Betriebspa-
rameter berücksichtigt werden 
können.

Die Mobilitätswende 
ist im vollem Gang

… aber es benötigt gute Lösungen. Die derzeitig sehr hohe Nachfrage für Ladepunkte zum laden 
von Elektroautos bereitet den Kunden eine vielfältige Anzahl von Lösungen.
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Das Unternehmen, dessen Wur-
zeln bis in die 1930er Jahre mit 

der Gründung durch Heinz Santo zu-
rückreichen, hatte seinen Ursprung 
im Personentransport.
Im Jahre 1972 erhielt Heinz Santo 
den Mercedes-Benz Kundendienst-
vertrag, von der damaligen Daim-
ler-Benz AG, welcher bis heute 
besteht. Heinz Santo war mit seiner 
leidenschaftlichen Ausprägung für 
die Marke Mercedes-Benz  jahre-
lang der anerkannte Fachmann, 
auch wenn es mal um die schwie-
rigen Fälle ging.
Im Jahre 2014 gab es einen Ge-
nerationswechsel im Unterneh-
men. Heiko Ehret, KFZ-Meister 
und Betriebswirt, übernahm das 

Unternehmen von Heinz Santo, 
unter dessen Namen und des-
sen Philosophie das Unternehmen 
weitergeführt wird. Aus dem be-
schaulichen Autohaus wurde 2018 
eine Automobilgruppe, welche sich 
nicht nur um die Standorte Zink-
mattenstraße, Bötzinger Straße 
und Basler Landstraße erweitert 
hat sondern auch um zwei weitere 
Marken – nämlich Kia und MG. 
Neben der Aktivität im Automo-
bilbereich bietet die Santo-Group 
seit 2021 mit der Firma San2Go in 
Hugstetten Dienstleistungen rund 
um Privat- und Gewerbeimmobili-
en an. Eine Wohnmobilvermietung 
in der Zinkmattenstraße rundet das 
Unternehmensportfolio ab.  

Hyundai und das Freiburger 
Autohaus Schmidt, Inh. Oli-

ver Hauck, spenden ein Wasser-
stoff-Brennstoffzellenfahrzeug an 
die Gewerbeakademie Freiburg.

Zwei Generationen der Familie 
Hauck, die in Freiburg das Auto-
haus Schmidt, Südbadens größten 
Hyundai-Händler, und in Müll-
heim das Tochterunternehmen 
Fahrzeugland Südwest führen, 
haben selbst einen Teil ihrer Aus-
bildung in der Freiburger Gewerbe 
Akademie verbracht. Nun spen-
det die Familie, zusammen mit 
Hyundai Motor Deutschland, ein 
ganz besonderes Fahrzeug an die 
Gewerbeakademie: ein innovatives 
Wasserstoff-Brennstoffzellenfahr-

zeug. Dieses Fahrzeug kann von 
den Auszubildenden als Lern- und 
Experimentalfahrzeug zu Schu-
lungszwecken genutzt werden, um 
sich genauer mit der zukunfts-
weisenden Antriebstechnologie zu 
befassen.
Die Automarke Hyundai ist heute 
weltweit führend bei alternativen 
Antrieben, Fahrzeugen mit Was-
serstoff-Brennstoffzellenantrieb, 
Elektrofahrzeuge und Hybrid-Mo-
dellen. 
Die Wasserstoff-Brennstoffzellen-
technik ist ein wichtiger Innovati-
onsträger auf dem Weg, für mehr 
Klimaschutz. 

50 Jahre Santo

Wasserstoff-
Brennstoffzellenfahrzeug

Infos zur Alternativen Mobilität
www.ahschmidt.de

Martin Schubnell
Der Elektriker

Kreuzmattenstr. 21
79276 Reute

Telefon: +49 7641 1863
Telefax: +49 7641 571796
info@schubnell-der-elektriker.de

WIR SIND SPEZIALISIERT AUF:

•SMART HOME

•ENERGIETECHNIK

•E-MOBILITÄT

•NETZWERK

ALLES AUS MEISTERHAND

Martin Schubnell
Der Elektriker

Die Santo Group ist eine Dienst-
leistungsunternehmensgruppe 
im Automobil und Immobilien-
bereich.
Neben unseren Marken Mercedes-
Benz und Kia bieten wir Ihnen 
seit dem 1.10.2021 auch die neue 
Marke MG an. 
Auch hier spricht das attraktive 
Design für diese Marke. 
Bei der Entwicklung der neuen 
Fahrzeuge wurde sehr auf die 
Sicherheit, Funktionalität und 
insbesondere auf eine faire Preis-
gestaltung geachtet. 

Und das Beste: WIR KÖNNEN 
LIEFERN!
Sie sind bereit, mit uns Freiburg 
zu elektrifizieren? Dann nehmen 
Sie noch heute Kontakt mit uns 
auf und lassen Sie sich beraten 
oder vereinbaren Sie doch direkt 
eine Probefahrt.
Wir freuen uns auf Sie! 

Kontakt/Info
T: +49 761 50470-0 
www.santo-group.de
mg@santo-group.de

Stark in Elektromobilität!

MG 5 Electric                                                            Abbildung zeigt Sonderausstattung

Der weltweit erste vollelektrische Kombi
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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

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

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

 D
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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

hr
e 

Zuv
er

läs
sig

keit

Emtwurf 6

angelehnt an RAL 3002

Schrift : Quorum Bold

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:    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   .   .   .   .   .   . 
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4
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Emtwurf 6

angelehnt an RAL 3002

Schrift : Quorum Bold

www.greenpeace.de/
zukunft-ohne-braunkohle

Klimawandel 
stoppen

gp_klima_45x128_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:13

www.greenpeace.de/
zukunft-ohne-braunkohle

Klimawandel 
stoppen

gp_klima_45x128_4c_az_fin.indd   1 04.08.16   17:13

79111 Freiburg
Basler Landstraße 28
Telefon +49 761 497-0

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

freiburg@goetzmoriz.com www.goetzmoriz.com

Terrassenplatte Monaco
Beton, mit Oberflächenschutz
ca. 80 x 40 x 4,2 cm, dunkelgrau 

39,95
€/qm

Preis gültig bis 30.06.2022

Mehr in unserem Wohnwelt-Flyer 

unter www.goetzmoriz.com

Wohnwelt
Alles rund ums Haus 20

22

Fliese Museum
Bodenfliese, Feinsteinzeug, 

hellgrau, 60 x 60 cm

Aluminium-  
Haustüre FTT  1930

Farbe Effektlack, inklusive  

langem Stangengriff, 

auch mit Verglasung möglich, 

Mindestmaß  
= 700 x 1.990 mm19,95

€ /qm

39,95
€ /qm

3.599,–
€ / Stück

Terrassenplatte 
Monaco
Beton mit Oberflächenschutz, 

dunkelgrau, ca. 80 x 40 x 4,2 cm  
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Stürme, die Dacheindeckungen 
abheben. Hagel, der Ziegel be-

schädigt. So mancher Eigenheim-
besitzer hat die Folgeerscheinungen 
des Klimawandels schon am eige-
nen Haus erlebt. Hilflos ausgeliefert 
ist man solchen Ereignissen jedoch 
nicht. Denn manche Maßnahmen, 
die die Energiebilanz eines Gebäudes 
verbessern und so das Klima schüt-
zen, wappnen das Haus zugleich 
besser gegen extreme Wetterereig-
nisse. Typisches Beispiel dafür ist die 
Dachdämmung. In vielen Häusern 
ist das Dach die größte energetische 
Schwachstelle.

 Am wirkungsvollsten ist eine 
sogenannte Aufsparrendäm-

mung, also eine komplett flächige 
Dämmschicht oberhalb der Dach-
sparren und unterhalb der Ein-

deckung. Mit großflächigen und 
festen Dämmelementen aus Po-
lyurethan ist sie vergleichsweise 

einfach zum Beispiel im Rahmen 
der Neueindeckung des Dachs 
einzubauen. Feste Platten-Däm-
melemente sind schneller und 
sicherer zu installieren als weiche 
Dämmmaterialien. Mit Nut und 
Feder versehen, bilden sie eine 
lückenlose Dämmschicht. Die Sys-
teme bringen zudem einen extrem 
niedrigen Wärmedurchgangswert 
und damit sehr guten Wärme-
schutz mit. In der Praxis können 
sie also schlanker ausfallen als 
andere Dämmungen, um eine ver-
gleichbare Wärmeschutzwirkung 
zu entfalten. 

Zwei von drei Hausbesitzern in 
Deutschland ist die Energie-

effizienz ihrer Immobilie laut Sta-
tista „wichtig“ oder „sehr wich-
tig“. Gleichwohl sind viele ältere 
Gebäude, insbesondere wenn sie 
vor der Jahrtausendwende errich-
tet wurden, energetisch nicht auf 
der Höhe der Zeit. Durch gar nicht 
oder nicht ausreichend gedämmte 
Fassaden und Dächer beispielsweise 
geht viel wertvolle Heizenergie nach 
außen verloren. Angesichts der stark 
gestiegenen Energiepreise wird Mo-
dernisieren umso wichtiger - und 
rechnet sich nochmals schneller. 

Empfehlenswert ist in jedem Fall 
ein planvolles Sanieren, damit die 
Einzelmaßnahmen sinnvoll inein-
andergreifen. Das senkt auch die 
Kosten, zum Beispiel indem Haus-

eigentümer die ohnehin vorgese-
hene Verschönerung der Fassade 
mit dem Anbringen eines Wärme-
dämm-Verbundsystems koppeln. 
Zertifizierte Energieberater vor Ort 
sind die richtigen Ansprechpartner 
für eine individuelle Bestandsauf-
nahme der jeweiligen Immobilie 
und die Entwicklung geeigneter 
Sanierungsschritte. „Wenn ein 
sogenannter individueller Sanie-
rungsfahrplan vorliegt, erhöhen 
sich zudem die staatlichen Zu-
schüsse aus der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude - auf dann 
25 Prozent aller Kosten einer Ein-
zelmaßnahme“, erläutert Serena 
Klein, Sprecherin der Geschäfts-
führung des Industrieverbandes 
Hartschaum e.V. (IVH). Oft zeigt 
die Ist-Analyse, dass eine wirksame 
und langlebige Wärmedämmung 

den sinnvollen ersten Schritt zu 
geringeren Energiekosten im Ei-
genheim bildet. Durch einen ef-
fektiven Wärmeschutz, bei Bedarf 
noch ergänzt durch den Einbau 
neuer energiesparender Fenster, 
kann etwa die neue Heizungsanla-
ge anschließend optimiert werden.

 Bei der Wahl des geeigneten 
Dämmmaterials sind Faktoren 
wie Dämmleistung, Langlebigkeit, 
Robustheit und einfache Verar-
beitung wichtig. Mit diesen Vor-
teilen, ergänzt um ein attrakti-
ves Preis-Leistungs-Verhältnis, 
bewährt sich etwa EPS, besser 
bekannt unter dem Markennamen 
Styropor, seit über 60 Jahren im 
Baubereich. Es weist eine jahrzehn-
telange konstante Wirkung auf, ist 
witterungsbeständig und einfach 

an der Fassade zu verarbeiten. Neue 
Recyclingverfahren verbessern die 
Gesamtbilanz nochmals und tragen 
zu einem nachhaltigen, ressour-
censchonenden Bauen bei. In der 
warmen Jahreszeit verhindert die 
Dämmschicht ein Überheizen der 
Innenräume und trägt somit ganz-
jährig zu einem ausgeglichenen, 
gesunden Raumklima bei. (djd)

Nützt dem Klima, stoppt  
den Hagel

Mit Fahrplan zu mehr Effizienz

Eine hocheffiziente Dachdämmung sorgt gleichzeitig für Schutz bei Extremwetter

Bei der energetischen Modernisierung im Altbau Schritt für Schritt vorgehen

www.puren.com/bau/bauherren-
wissen

Markt Sanieren

Auch an den 
schwierigsten Stellen! 

Am Fischerrain 1 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661/907480
www.hausgarten.org
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Wer in Deutschland im Pflege-
heim lebt, erhält dafür zwar 

auch Geld von der Pflegeversicherung, 
muss aber für Unterkunft, Verpfle-
gung und einen Teil der Pflegekosten 
selbst aufkommen. Und dies wird von 
Jahr zu Jahr teurer: Der vom Heim-
bewohner zu zahlende Anteil beträgt 
im Bundesdurchschnitt mittlerweile 
2.149 Euro pro Monat. Das können 
viele Pflegebedürftige nicht aufbrin-
gen. Um den finanziellen Druck zu 
verringern, wurde mit der Pflege-
reform zum Jahresbeginn ein neuer 
Leistungszuschlag eingeführt. „Das 
heißt, dass die Pflegeversicherung im 
ersten Jahr des Heimaufenthalts fünf 
Prozent, im zweiten Jahr 25 Prozent, 
im dritten Jahr 45 Prozent und danach 
70 Prozent des pflegebedingten Ei-
genanteils übernimmt“, erklärt Frank 
Herold von der „compass private 
Pflegeberatung“.

Ersparnis kann je nach Heim 
variieren

 Doch wie viel spart ein Pflege-
heimbewohner dadurch konkret? 
„Das ist kaum konkret zu benen-
nen, da die Eigenanteile von Heim 
zu Heim variieren und es auch 

große Unterschiede zwischen den 
Bundesländern gibt“, so der Pfle-
geexperte. Wichtig zu wissen: Der 
Zuschlag gilt nicht für Unterkunft 
und Verpflegung, sondern nur für 
den pflegebedingten Teil der Kos-
ten, der zurzeit im Schnitt 919 Euro 
im Monat beträgt. Daran gemessen 
ergibt das eine mittlere Ersparnis 
von etwa 46 bis 643 Euro monat-
lich. Die für die Höhe des Zuschlags 
entscheidende Aufenthaltsdauer 
wird ab der tatsächlichen Heim-
aufnahme berücksichtigt, auch vor 
Inkrafttreten des Gesetzes - mehr 

Informationen gibt es unter www.
pflegeberatung.de. Wer also im Ja-
nuar 2021 eingezogen ist, ist 2022 
schon im zweiten Jahr. „Dabei gilt 
immer der komplette Monat, in dem 
man eingezogen ist, auch wenn der 
Einzug zum Beispiel am 29. Januar 
war“, ergänzt Frank Herold.

 Bei Unsicherheiten beraten 
lassen

 Um den Zuschlag zu erhal-
ten, müssen Pflegebedürftige nicht 
selbst aktiv werden. „Der Kostenträ-
ger sollte das eigentlich von sich aus 

berücksichtigen. Gibt es 2022 keine 
Veränderung in der Abrechnung, 
sollten Betroffene eine Pflegebe-
ratung in Anspruch nehmen“, rät 
Herold. Die compass-Hotline unter 
der Nummer 0800-101-8800 steht 
dafür zur Verfügung. Für Privatver-
sicherte werden außerdem Hausbe-
suche oder auch Pflegeberatungen 
per Videotelefonie angeboten.

Neuer Zuschuss fürs 
Pflegeheim

Was der Leistungszuschlag für Bewohner konkret bedeutet

Wohnen und Pflege im  
Zentrum von Emmendingen

Die Kosten für einen 
Pflegeheimplatz überfordern viele 
Bewohner finanziell.
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Endlich umdenken
Energieberaterin Carolina Kreuz berät wenn es um die Wahl einer neuen Heizanlage 
oder ein Optimieren der bestehenden geht. Sie ist überzeugt, dass sich auch schon mit 
kleinen Änderungen einiges an Energie und Kosten einsparen lässt. Ein Interview. 

Sport ohne Wasser Hören und Sehen Ende des Schweigens
Die Sportanlagen des SV Solvay sol-
len weichen, jetzt gibt es kein Wasser

Das PEAC Museum zeigt Bilder 
zur Musik des Barockorchesters

Vom 8. bis 10. Juli singen in Freiburg 
die Chöre beim  Festival „Chorwärts!“

ZÄHRINGEN SPEZIAL
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Die Preise für Öl und Gas schnellen in die 
Höhe, die Klimakrise wird immer greifba-

rer. Für viele Hausbesitzer stellt sich spätestens 
jetzt die Frage, ob der richtige Zeitpunkt für 
den Austausch der alten Heizanlage gekommen 
ist – und wenn ja, wie stattdessen Wärme und 
vielleicht auch Energie erzeugt werden soll. Ein 
Gespräch darüber mit der Freiburger Energiebe-
raterin Carolina Kreuz. Die Betriebswirtin und 
gelernte Anlagenmechanikerin mit Schwerpunkt 
Gebäudesystemtechnik ist nicht dafür, unbedingt 
gleich alles herauszureißen, sondern erst einmal  
die vorhandene Anlage und Haussituation zu 
verbessern. 

Eine Familie hat im Keller eine funktionierende 
Gas- oder Ölheizung. Wäre es sinnvoll, ange-
sichts der steigenden Preise und der Klimakrise, 
die Heizungsanlage rauszuschmeißen?

Carolina Kreuz: Natürlich muss man das Alter der 
Heizung berücksichtigen oder ob sie bereits Prob-
leme verursacht. Wenn die Anlage ein Problemfall 
ist, würde ich sie sanieren. Wenn nicht, kann man 
selbst bei einer älteren Öl- oder Gasheizanlage so 
einiges einsparen.

Was kann man beispielsweise ändern?
Carolina Kreuz: Man sollte den hydraulischen Ab-
gleich berechnen und einstellen (die Komponen-
ten der Heizungsanlage – also Heizkörper, Ther-
mostatventile, Pumpen und Rohre werden dabei 
optimal aufeinander abgestimmt; Anm.d.Red.), 
auf eine geregelte Heizungspumpe achten und auf 
einen Trinkwasserspeicher verzichten, stattdessen 
beispielsweise einen Pufferspeicher mit Fri-
schwasserstation einbauen. Diese drei Maßnah-
men, wenn sie fachgerecht miteinander gekoppelt 
sind, sparen schon rund ein Drittel Energie. Diese 

Grundsteine werden später sowieso gebraucht, 
wenn mal eine Wärmepumpe oder Pelletheizung  
eingebaut werden soll, und können sowohl gleich 
als auch zu einem späteren Zeitpunkt mit einem 
anderen Heizsystem verwendet werden.

Wie stehen Sie zu Pelletheizungen? Sind die nach 
wie vor ökologisch gut vertretbar?
Carolina Kreuz: Wir haben eigentlich viel 
Totholz in den Wäldern, was dafür verwendet 
werden kann. Die Sägespäne werden gepresst 
und bei dem Pressvorgang tritt das natürliche 
Harz aus, das wiederum die Pellets versiegelt. 
Man muss natürlich darauf achten, woher die 
Pellets kommen. Denn selbstverständlich ergibt es 
keinen Sinn, wenn man sie aus China oder Kanada 
importiert. Ich würde da bei meinem Lieferanten 
nachfragen, denn darin unterscheidet sich die 
Qualität der Pellets.  

„Man braucht nicht die 
Raketentechnik“

Die Energieberaterin Carolina Kreuz macht sich für regenerative und umweltschonende 
Heiz- und Energieanlagen stark. Sie berät Hausbesitzer individuell, welche Maßnahmen jetzt 

Sinn machen und Geld sparen.   Interview von Barbara Breitsprecher
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THE YOUNG GENERATION

Heißt das, Pellets sind die Heizmethode, die Sie 
klar empfehlen würden?
Carolina Kreuz: Nicht unbedingt. Oft hört man ja, 
Wärmepumpen könne man bei älteren Häusern 
nicht einsetzen, weil diese keine Fußbodenhei-
zung haben. Doch je älter die vorhandenen Heiz-
körper sind, umso besser eignen sie sich dafür. 
Denn die großen, gerippten Heizörper aus Stahl- 
oder Gussglieder haben sehr viel Volumen. Die 
modernen Blechheizkörper dagegen nur wenig. 
Ich würde erst einmal eine Heizlastberechnung 
vornehmen, um herauszufinden, was das Haus 
überhaupt braucht. Dabei werden auch gleich 
die vorhandenen Heizkörper mit aufgenommen. 
Dann schaue ich mir das in einer Modellsimu-
lation an. Wenn ein Hausbesitzer beispielsweise 
sowieso vorhat, im darauffolgenden Jahr noch 
die Fenster zu erneuern und das Gebäude damit 
dichter zu machen, läuft eine Wärmepumpe 
vielleicht in den ersten zwei Jahren zu viel, aber 
das regelt sich dann später mit den weiteren Sa-
nierungen herunter.  Bei Gebäuden der vorletz-
ten Jahrhundertwende, wie es sie zum Beispiel 
in Herdern oder in der Wiehre gibt, würde ich 
vielleicht lieber zu den Pellets tendieren, denn 
dort ist auch ausreichend Lagerraum im Keller. 

Müssen ältere Häuser gut isoliert sein, damit 
sich eine Wärmepumpe lohnt?
Carolina Kreuz: Sie verbraucht dann halt eben 
Energie.  Aber im Kalten sitzt man deshalb 
nicht. 
Dann verbraucht man derweil mehr Strom?
Carolina Kreuz: Genau. Aber den Strom könnte 
man ja wiederum über eine Photovoltaikanlage 
herstellen, die wiederum im Winter nicht so gut 
läuft wie im Sommer oder in den Übergangs-

zeiten, aber das ist dann eben das Restrisiko, 
das man tragen muss. Die Anlage würde dann 
beispielsweise von März/April bis September/
Oktober autark laufen, nahezu ohne Strom vom 
Netz für die Wärmepumpe. Aber von Oktober/
November bis März würde man dafür dann etwas 
mehr ausgeben.  

Können moderne Solaranlagen nicht auch bei 
weniger Sonnenlicht produktiv sein?
Carolina Kreuz: Das ist Standard. Eine Solaranlage 
bereitet warmes Wasser, die Photovoltaik (PV-An-
lage) erzeugt Strom. Und die haben Schwach-
lichtverstärker eingebaut und arbeiten mit dem 
Blaulichtanteil, also der diffusen Strahlung. Die 
Anlagen produzieren also eigentlich jeden Tag, 
selbst bei Nebel. Oftmals kann man an einem 
klaren Wintertag das meiste aus diesen Anlagen 
herausholen. 

Heißt das, wenn jemand ein nicht optimal aus-
gerichtetes Dach hat, lohnt sich eine PV-Anlage 
dennoch?

Carolina Kreuz: Es gibt fast gar keine ungeeig-
neten Dächer. Mittlerweile installiert man die 
Anlagen auch auf Norddächern. Man kann das  
aber auch das per Simulation überprüfen. Man 
nimmt das Haus mit seiner Dachneigung, dann 
werden in dem Modell PV-Module virtuell ver-
legt und die lokalen Wetterdaten berücksichtigt. 
So kann man für alle Monate sehen, welche 
Erträge ungefähr zu erwarten sind. 

Nach wie vor ist es ja schwierig, auf denkmal-
geschützten, einsehbaren  Dächern Solaranlagen 
zu installieren. Glauben Sie, das bleibt so?
Carolina Kreuz: Da muss man mit dem Denkma-
lamt Rücksprache halten. Diese Gesetze sind aus 
den 1980er-Jahren. Meiner Meinung nach muss 
man da umdenken, denn der Umweltschutz sollte 
jetzt im Vordergrund stehen. Deshalb muss man 
mit der jeweiligen Behörde darüber sprechen. 
Ich habe momentan einen solchen Fall in der 
Innenstadt. Dort läuft alles mit Strom. Das Haus 

Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)
Einzelmaßnahmen zur Sanierung von 

Wohngebäuden (WG) und Nichtwohngebäuden (NWG) Fördersatz Fördersatz mit  
Austausch Ölheizung

Fachplanung und 
Baubegleitung

Gebäudehülle1)
Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken 
und Bodenflächen; Austausch von Fenstern und 
Außentüren; sommerlicher Wärmeschutz

20 %

50 %

Anlagentechnik1)

Einbau/Austausch/Optimierung von Lüftungsanlagen;
WG: Einbau „Efficiency Smart Home“;
NWG: Einbau Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
Raumkühlung und Beleuchtungssysteme

20 %

Heizungsanlagen1) Gas-Brennwertheizungen „Renewable Ready“ 20 % 20 %

Gas-Hybridanlagen
Solarthermieanlagen

30 %
30 %

40 %
30 %

Wärmepumpen
Biomasseanlagen2)

Innovative Heizanlagen auf EE-Basis
EE-Hybridheizungen2)

35 %
35 %
35 %
35 %

45 %
45 %
45 %
45 %

Anschluss an Gebäude-/Wärmenetz
mind. 25 % EE
mind. 55 % EE

30 %
35 %

40 %
45 %

Heizungsoptimierung1) 20 %

Stand: 1. Januar 2021

1) iSFP-Bonus: Bei Umsetzung einer Sanierungsmaßnahme als Teil eines im Förderprogramm „Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude“ 
geförderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.
2) Innovationsbonus: Bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes für Feinstaub von max. 2,5 mg/m3 ist ein zusätzlicher Förderbonus von 5 % möglich.

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz (CC BY-ND4.0)
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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
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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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verbraucht 25.000 Kilowatt Strom im 
Jahr für Heizung und Warmwasser. 

Es gibt ja auch Kombi- oder Hybrid-
module, die sowohl Strom wie auch 
warmes Wasser erzeugen?
Carolina Kreuz: Eigentlich braucht man 
das ja nicht unbedingt, weil man ja mit 
dem Strom warmes Wasser erzeugen 
kann. Eine thermische Solaranlage 
liefert im Sommer heißes Wasser, 
aber im Winter eben leider zu wenig. 
Außerdem sollte diese wenn möglich 
auf der Südseite installiert werden, 
weil sie die direkte Strahlung braucht. 
Das ergibt sicherlich Sinn, wenn im 
Sommer ein Pool aufgeheizt werden 
soll. Ansonsten würde ich den Platz auf 
dem Dach immer für eine PV-Anlage 
reservieren. 

Der Einbau einer Öl- oder Gasheizung 
als alleiniges Heizungsgerät soll in 
Deutschland ab 2025 nicht mehr mög-
lich sein, da jede neue Heizung dann 
mit mindestens 65 Prozent erneuer-
barer Energie betrieben werden muss. 
Heißt das, es wäre geschickt, eine Än-
derung der Heizanlage möglichst noch 
vor 2025 in Angriff zu nehmen?
Carolina Kreuz: Dazu will ich nichts sagen, denn diese Regelungen können 
sich immer wieder ändern.  

Was halten Sie von Blockheizkraftwerken?
Carolina Kreuz: Das ist eigentlich meine Lieblingstechnik. Allerdings laufen 
die BHKWs mit Gas. Bei einem Ein-bis Zweifamilienhaushalt eignet sich 
dann eher eine Brennstoffzelle. Aber letztlich denke ich, mit einer PV-Anlage 
plus Wärmepumpe und den vorhin besprochenen Grundmaßnahmen kommt 
man auch schon weit. 

Was kann man an seiner alten Heizanlage noch verbessern?
Carolina Kreuz: Oft braucht man gar nicht die Raketentechnik im Keller. 
Beispielsweise der Trinkwasserspeicher:  Das ganze Volumen wird im-
mer auf 60 Grad erhitzt, um Legionellen vorzubeugen, aber so heißes 
Wasser verwendet man im Haushalt ja nicht.  Da kann man mit einer 
Frischwasserstation arbeiten, die hat in der Regel nur drei Liter Inhalt. 

Das Umstellen der bestehenden Hei-
zanlage auf eine gute Basis kostet 
10.000 bis 15.000 Euro, wovon man 
20 bis 25 Prozent vom Bafa wieder 
bekommt, damit ist schon mal eine 
gute Basis geschaffen. Oftmals ist in 
den Häusern noch Steinzeittechnik 
im Einsatz. 

Auch die kleinen Verbesserungs-
schritte bringen also schon einiges?
Carolina Kreuz: Natürlich ist jede 
neue regenerative Heizanlage, die 
eine alte Öl- oder Gasheizung er-
setzt, ein Erfolg, auch schon vor 
dem Krieg in der Ukraine. Mein Vater 
hat nie andere Technik als erneuer-
bare eingebaut. Ich bin mit dieser 
Überzeugung aufgewachsen. Schon 
immer hat Öl blutige Konflikte ver-
ursacht. Ich bin froh, dass es nun ein 
Umdenken gibt, aber es kommt spät. 
Das ist ein Aufwachen mit der Faust 
im Gesicht. 

Was erhoffen Sie sich an technologi-
schen Fortschritten für die Energie-
erzeugung?
Carolina Kreuz: Ich hoffe auf die 
Power-to-Gas Technologie. (Elektri-

sche Energie zu Gas, eine Technologie, bei der mittels Wasserelektrolyse 
und Strom ein Brenngas hergestellt wird, das auch gespeichert werden 
kann; Anm.d.Red.) Vielleicht wird man dafür künftig das vorhandene 
Pipelinenetz verwenden können.  

Wie lange muss man veranschlagen, wenn man eine Änderung seiner 
Heizanlage anstrebt?
Carolina Kreuz: Während ich Berechnungen anstelle, kann sich der 
Hausbesitzer schon mal auf Handwerkersuche begeben. Dann werden 
erste Ergebnisse und die Angebote besprochen.  Anschließend werden 
die Fördermittel beantragt. Und dann hat der Handwerker noch mal 
eine gewisse Vorlaufzeit, bis er die neue Anlage einbauen kann. Wenn 
ich vor Ort sehe, die Haustüre, die Kellertüre, die Fenster oder das Dach 
sind energetische Schwachstellen, beispielsweise bei einem Haus aus 
den 50ern, kann man erst einmal diese Sanierungen angehen, das läuft 
auch meist zügiger. Und man hat auch schon einen Energiespareffekt.

Zähringen Spezial

             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

FREIBURGER KERAMIKTAGE

TÖPFERMARKT
25. / 26. Juni

AM ALT EN  WIEHREBAHNHOF  /

URACHSTR.
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Energieberaterin Carolina Kreuz
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Der SV Solvay soll mit seinem 
Tennis- und Fußballverein von 

seinem angestammten Platz im In-
dustriegebiet Nord fortgehen.  Das 
jedenfalls möchte die Firma Cerdia, 
der das Grundstück gehörte und die 
es an die städtische FWI verkauft 
hat. Diese wiederum möchte dort 
Gewerbe ansiedeln  – und hat 
deshalb ebenfalls Interesse daran, 
dass der Sportverein eine neue 
Heimat findet. Als wäre das alles 
nicht schon schlimm genug, gibt 
es nun seit gut einem Monat kein 
Wasser mehr auf dem Gelände, die 
Sportanlagen liegen buchstäblich 
auf dem Trockenen, die Tennisplätze 
sind deswegen bereits gesperrt. 

Nicht mehr lange, dann wird die 
Trockenheit auch für gesperrte 
Fußballplätze beim SV Solvay 
sorgen, befürchtet Thomas Tock, 
der Vorsitzende des SV Solvey, 

der gerade vor wenigen Tagen in 
einer eigens einberufenen Ver-
einssitzung die Mitglieder über 
die aktuelle Situation informiert 
hat.
Vorliegenden städtischen Informa-
tionen zufolge mussten die Was-
serleitungen für Erschließungsar-
beiten gekappt werden. Laut Tho-

mas Tock sollte der Verein eine 
Räumungsvereinbarung zum Ende 
dieses Jahres unterzeichnen, um 
wieder an Wasser zu kommen. Das 
hat er nicht getan und stattdessen  
die Firma Cerdia verklagt. Hinzu 
kam, dass eine Drohung, dem 
Verein im kommenden Jahr auch 
den Strom abzustellen, im Raum 

gestanden habe. (Der Termin beim 
Landgericht am 3. Juni konnte 
redaktionell leider nicht mehr be-
rücksichtigt werden.)
Der Sportverein, der 1952 zunächst 
als Werksclub der Firma Rhodia 
gegründet wurde, hat sich längst 
selbstständig etabliert, wurde 1972 
für alle Interessenten geöffnet und 
2013 in SV Solvey umbenannt. 
Neben Fußball- und Tennisplät-
zen verfügt der Verein über eine 
Ski- und Wanderabteilung, ein 
Vereinsheim, eine Gaststätte sowie 
Kegelbahnen.
Seitdem klar ist, dass das Grund-
stück verkauft wurde und bebaut 
werden soll, sucht der Vereinsvor-
stand nun das Gespräch mit der 
Stadtverwaltung, um befriedigende 
Ersatzflächen und eine Entschädi-
gung zu bekommen. Bislang jedoch 
gab es dazu nur Verhandlungen 
mit dem Freiburger Sportreferat,  

Trockene Tatsachen

Staubtrockene Tennisplätze, vertrockneter Fußballrasen: Der SV Solvay hat kein Wasser mehr. 
Die Leitungen wurden im Zuge von Erschließungsarbeiten gekappt. Denn auf dem Gelände soll  

Gewerbe angesiedelt werden, der Sportverein soll weichen. Von Barbara Breitsprecher

Bild: Achim Keller
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mit Ulrike Hegar, ohne nennens-
werte Ergebnisse.
Im Industriegebiet Nord, gegenüber 
dem Messegelände, will die Stadt-
verwaltung mit der FWI eine große 
Gewerbefläche als Teil des „Green 
Industry Park“ erweitern.
Zwar hat der TSV Alemannia Zäh-
ringen seine grundsätzliche Bereit-
schaft zugesagt, den befreundeten 
SV Solvey zu unterstützen, doch 
auch dafür sei es wichtig, bestimm-
te Voraussetzungen  zu erfüllen, 
so Alemannia Zähringen-Vorsit-
zender Frank Pfaff. „Wir stehen an 
der Seitenlinie und sind gesprächs- 
und hilfsbereit in dieser misslichen 
Lage“, so Pfaff. Zunächst brauche 
man jedoch auch erst einmal die 
Zustimmung der Mitglieder.
„Bereits seit einigen Jahren müssen 
wir uns mit unserem eigenen Areal 
auseinandersetzen, da wir einen 
immensen Zuspruch, insbesondere 
im Jugendbereich, zu verzeichnen 
haben“, so Frank Pfaff.  „Aus die-
sem Grund haben wir bereits zu-
vor, für uns vereinsintern, mehrere 
Varianten für eine Optimierung 
unserer Flächen und Anlagen er-
arbeitet.“ Es sei deshalb, nachdem 

die Problematik des SV Solvay an 
den Alemannia Zähringen heran-
getragen wurde, bis dato lediglich 
signalisiert worden, dass man für 
Gespräche zur Verfügung stehe.
In einem offenen Brief an Oberbrü-
germeister Martin Horn kritisieren 
die Freien Wähler, dass „eher ne-
benbei“ zunächst im Sportaus-
schuss darüber berichtet worden 
sei, mit dem Sportverein SV Solvay 
in guten Gesprächen bezüglich 
der Sportstättenverlegung zu sein.  
Wiederholt habe man den Oberbür-
germeister um Gespräche mit allen 
Akteuren gebeten, bislang jedoch 
vergeblich. Dermaßen gefrustet, 
konnten sich die Fraktionsvor-
sitzenden der Freien Wähler eine 
kleine Spitze gegen die Stadtver-
waltung nicht verkneifen: „Ein 
merkwürdiger Zufall, dass sich na-
hezu die gesamte Verwaltungsspit-
ze am Samstag beim Pokalfinale in 
Berlin aufhält, am Sonntag dem SC 
Freiburg (verdientermaßen) einen 
großen Empfang gibt, gleichzeitig 
aber einem eigenen kleinen Ama-
teurverein die Existenzvernichtung 
droht. Mehr Symbolkraft ist eigent-
lich nicht möglich.“

Bild: Achim Keller
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WelcomeKarte
3-Tage-KombiTicket

www.rvf.de/welcomekarte

in Freiburg und 
der ganzen Regio ...
in Freiburg und 

3 mobile
Urlaubstage

... inklusive 
VAG Schauinslandbahn. 
27,– € für Erwachsene 
16,– € für Kinder

Städtische

Museen
Freier Eintritt 

OPEN AIR IM PARK
BAD KROZINGEN

OPEN AIR IM PARK
BAD KROZINGEN

Chris Norman
& Band
Freitag, 22. Juli

Philharmonisches
Orchester Freiburg
Mittwoch, 27. Juli

Schlager-Gala 
mit Liane, 
Reiner Kirsten & 
Semino Rossi
Donnerstag, 21. Juli

Manfred Mann´s
Earth Band
Sonntag, 31. Juli

Nico Santos
Live on Tour – 
Summer 2022
Freitag, 29. Juli

Helmut Dold´s
Dixie Allstars
feat. Claudia Moehrke

Freitag, 5. August

Großes 
Lichterfest
Samstag, 
16. Juli 
und
Sonntag, 
17. Juli
Veranstalter: Kur und Bäder 
GmbH Bad Krozingen

www.open-air-im-park.de

TICKETS:
07633-4008-164
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Verändert Musik die Wahrnehmung von Bil-
dern? Beeinflusst das Sehen, wie wir hören? 

Haben Töne Farben? Das PEAC Museum Freiburg 
wagt ein Experiment: Musikerinnen und Musiker 
des Freiburger Barockorchesters spielen in den 
Museumsräumen vor den Werken des Malers 
Peter Tollens.  

Peter Tollens meist großformatige Bilder 
lassen beim ersten Anblick zunächst eine Farbe 

dominieren. Ein blaues Werk, ein rotes, ein 
schilffarbenes, ein weißes. Der zweite Blick of-
fenbart die vielen verschiedenen Schichten, die 
darunter liegenden Farben, die Dreidimensiona-
lität der Gemälde. Das Blau wirkt so unvorstell-
bar blau, weil es eben nicht einfach nur blau ist, 
sondern viel mehr.

Doch wie hört sich das Blau wohl an? Und 
sehen wir vielleicht viel mehr, wenn unsere Au-
gen, geleitet von Streicher- oder Flötenklängen, 

weiter hinein wandern in das Bild? Das große, 
weiße Gemälde erscheint mit einem mal viel-
farbig in seinem Weiß, erst das Aufgeben der 
Gegenständlichkeit lässt Farben und Töne sich 
vermischen.  Begleitet von den Streicherklängen 
des Barockensembles gewinnen die Bilder an 
Fröhlichkeit, Leichtigkeit, scheinen zu schwe-
ben, losgelöst von ihrer Größe. Aber vielleicht 
sind es auch vielmehr die Farben, die zu fliegen 
beginnen.  

Wenn die Farben mit den 
Klängen fliegen

„Hören. Sehen“ heißt ein aufregendes Kunst-Musik-Programm des PEAC Museum Freiburg 
zusammen mit dem Freiburger Barockorchester zu Werken von Peter Tollens. 

Von Barbara Breitsprecher

Zähringen-Spezial

www.santo-group.de

Feiern Sie mit uns!
Unsere Jubiläumsangebote

werden Sie überraschen!

Musikerinnen 
des Freiburger 
Barockorchesters mit 
einer Schulklasse im 
PEAC Museum 
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Das PEAC Museum bietet  in 
seinen hellen, klaren Räumen, ei-
nen idealen Platz für Peter Tollens 
Werke und das Zusammenwirken 
der Sinne auch auf emotionaler 
Ebene. Neben konzertanten Füh-
rungen werden auch Workshops 
für Schulklassen, Familien und 
Erwachsene angeboten.

Die Idee zu solcher Art Pro-
jekte ist durch die Corona-Pan-
demie entstanden, erläutert die 
Museumsleiterin und Kuratorin der 
Ausstellung Julia Galandi-Pascual,    
Aber nicht nur dieses kunstüber-
greifende Projekt ist etwas beson-
deres, das ganze Museum selbst 
ist ungewöhnlich. Zunächst der 
Ort: Das PEAC Museum steht an 
der Robert-Bunsen-Straße 5, also 
mitten im Industriegebiet Nord. In 
einem der Gebäude des von Paul 
Ege in dritter Generation geführten 
Elektrogroßhandelsunternehmens 
Alexander Bürkle wurden bereits 
ab 1997 erste Ausstellungen zeitge-
nössischer Kunst gezeigt und 2004 
in Kunstraum Alexander Bürkle 
umbenannt. Auf über 1000 Qua-
dratmetern werden seitdem die 

persönliche Sammlung der kunst–
affinen Unternehmersfamilie Ege 
gezeigt, die Paul Ege Art Collection  
(PEAC) sowie Einzelausstellungen 
mit Werken repräsentativer Künst-
lerinnen und Künstler gezeigt. Im 
Jahr 2019 wurde das Museum 
selbst dann auch in PEAC Museum 
Freiburg umbenannt. 

Die Paul Ege Art Collection 
ist Ausdruck einer lebenslangen 
Passion des 2019 verstorbenen 
Freiburger Unternehmers und 
Kunstmäzens Paul Ege und sei-
ner Frau Helga. Ausgehend von 
einem grundsätzlichen Interesse 
an minimalistischen Tendenzen 
gehört sie heute europaweit zu den 
umfangreichsten und bedeutends-
ten Sammlungen im Bereich der 
Farbmalerei. Noch zu Lebzeiten 
hatte Paul Ege entschieden, dass 
die Sammlung, die 2008 in eine 
Stiftung überführt wurde, einen 
Namen erhalten sollte. Die Samm-
lung umfasst auch Skulpturen, In-
stallationen, Zeichnungen genauso 
wie Fotografien und Videos, die 
danach fragen, welche Möglich-
keiten ein Bild hat, wenn es nicht 
mehr ausschließlich der Aufgabe 
verpflichtet ist Wirklichkeit darzu-
stellen, sondern als Ort des Sicht-
barwerdens begriffen wird.

Ausstellung Peter Tollens, 
Something to live for, noch bis 
26. Juni; „Hören.Sehen“ mit Tol-
lens-Werken und dem Barockor-
chester letztmals am 5. Juni, 11 
Uhr (weitere Termine entfallen 
krankheitsbedingt)

Öffnungszeiten PEAC Mu-
seum: Dienstag bis Freitag, 11 
- 17 Uhr, Sonn- und Feier-
tage, 11 - 17 Uhr, der Ein-
tritt ist frei, Tel. 0761/5106 600, 
E-Mail: team@peac.digital 
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Zähringen-Spezial

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
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Mehr Infos auf: www.hopp-hofmann.de/karriere      
Wir freuen uns auf Dich. 
 

www.hopp-hofmann.de/karriere

Dann komm zu uns
Du willst es wissen? Ruf an!

0761 

45997-0 
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Der Künstler Peter Tollens vor 
einem seiner Werke

Bald ist es  
wieder soweit!
Am 15. Juli 2022 findet der 
37. Bambinilauf auf dem 
ZMF / Mundenhofgelände statt.

Anmeldung und Info unter: 
bambinilauf.de 

sparkasse-freiburg.de

Auf geht’s 
Kinder!
Auf geht’s 
Kinder!
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Die Freiburger Chorszene ist zu-
rück. Unter dem Motto „Chor-

wärts! – Freiburg singt“ startet vom 
8. bis 10. Juli 2022 das erste große 
Chorfest in der Breisgau-Metropo-
le. Rund 75 Chöre und Ensembles 
werden die Freiburger Altstadt mit 
ihrer Stimmenvielfalt zum Erklin-
gen bringen. Die Besucherinnen 
und Besucher erwartet ein buntes 
musikalisches Programm, inklusive 
Podiumsdiskussionen zu aktuellen 
Themen der Chormusik. 

Zwei Jahre pandemiebedingten 
Schweigens mit strengen Auflagen, 
Zwangspausen und fehlenden Auf-
tritten haben viele Freiburger Chöre 
aus dem Takt gebracht. Besonders 
die Kinder- und Jugendchöre sind 
stark geschrumpft. Auch die jähr-
liche „Freiburger Chornacht“ und 

das Festival „Freiburg singt“ muss-
ten verschoben werden. Mit diesem 
Festival nun soll nachgeholt wer-
den, was im Jubiläumsjahr 2020 
wegen Corona abgesagt werden 
musste: An drei Tagen und Nächten 
sollen Chöre in ihrer ganzen Viel-

falt erklingen. „Das ist die Wieder-
auferstehung der Chöre“, freut sich 
Bernhard Schmidt aus dem Vor-
stand von Chorstadt Freiburg, der 
das Festival maßgeblich mitorga-
nisiert hat. 2000 Sängerinnen und 
Sänger von jung bis alt, über kul-

turelle Grenzen und musikalische 
Stile hinweg, melden sich mit ihren 
Stimmen zurück. Auch Gastchöre 
aus Frankreich, England und der 
Schweiz werden auftreten, ebenso 
der deutsch-japanische Frauenchor 
Kodomakai und der deutsch-fran-

Endlich wieder 
singen!

Nach dem pandemiebedingten Schweigen erklingen jetzt die Stimmen wieder: Vom 8. bis 10. Juli 
findet auf verschiedenen Plätzen das Festival „Chorwärts!“ statt.  Von Barbara Breitsprecher  
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Auf verschiedenen Plätzen in 
Freiburg werden unterschiedliche 
Chöre zu hören sein.

Die pure Freude am Singen 
kann beim „Chorwärts“-Festival 
ausgelebt werden.

Freiburg

Fo
to

: M
as

ih
 A

zm
al



37ZASMAGAZIN

Fo
to

: E
lle

n 
Sc

hm
au

ss

Foto: Masih Azmal

zösische Chor.  Der Großteil der 
Veranstaltungen wird  als Open-Air 
auf vier Plätzen und Höfen in der 
Freiburger Innenstadt stattfinden. 
Den Auftakt des Festivals bildet 
die 5. Freiburger Chornacht am 
Freitag, 8. Juli, mit überwiegend 
a-capella-Repertoire quer durch 
die Jahrhunderte. Am Samstag, 9. 
Juli,  liegt der Schwerpunkt bei den 
Kinder-, Jugend- und Schulchö-
ren. 400 Kinder und Jugendliche 
werden von 10.30 bis17.30 Uhr 
das Programm auf der Bühne des 
Singbusses und dem Rathausplatz 
gestalten, darunter die Aufbauchö-
re der Freiburger Domsingkna-
ben und der Mädchenkantorei am 
Freiburger Münster, Voice Event, 
die Tunibergspatzen und diverse 
Schulchöre.
Der Samstag endet mit einer Kino-
nacht: Von 20 bis 21.30 Uhr werden 
drei a-cappella-Nachwuchsensem-
bles der Musikhochschule in den 
Filmabend einstimmen, ab 22h 
wird dann der Film „Unsere Herzen 
- ein Klang“ (der ab 22. September 
ins Kino kommt) im Rahmen des 
Sommernachtskinos im Schwarzen 
Kloster gezeigt.
Das große Highlight des Festes ist 
die Aufführung des  siebenstün-
digen (!) Oratoriums „The Veil of 
the Temple“ des britischen Kompo-
nisten John Tavener (1944-2013) 
in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag in der Martinskirche auf 
dem Rathausplatz. Diese Werk, 
ursprünglich für die Temple Church 

in London konzipiert und 2003 
dort uraufgeführt, wurde bislang 
komplett nur in Weltstädten wie 
London, New York oder Berlin 
aufgeführt. 
Der Komponist durchmisst hier in 
sieben jeweils gleich aufgebauten 
Zyklen einmal die Tonleiter (jeder 
neue Zyklus erklingt einen Ton 
höher). Die Texte schöpfen aus den 
christlichen und islamischen sowie 
hinduistischen Traditionen. John 
Tavener selbst sprach von einem 
„Gebetsrad“, das sich immer weiter 
dreht und schließlich abrupt im 
letzten Zyklus zum Halten kommt: 
mit dem Anbruch des neue Tages, 
dem aufbrechenden Licht, ist der 
Vorhang weggezogen, der spiri-
tuelle Aufbruch vollzogen. In ei-
ner grandiosen Apotheose werden 
noch einmal alle Kräfte zu wahr-
haft orgiastischen Klangmassen 
aufgetürmt. Eine grandiose Her-
ausforderung, von Sonnenunter-
gang bis Sonnenaufgang die Nacht 
hindurch zu singen, der sich ver-
schiedene Chöre stellen, unterstützt 
von exotischen Instrumenten wie 
Duduk, tibetanischem Tempelhorn, 
Klangschalen. Die Aufführung be-
ginnt am Samstag um 22.30 Uhr in 
der Martinskirche und endet gegen 
5.30 Uhr auf dem Rathausplatz mit 
einem gemeinsamen Frühstück.

Infos unter www.chorwärts-frei-
burg.de sowie ab Mitte Juni als 
gedrucktes Programmbuch (in der 
Touristeninformation Freiburg).

Freiburg

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

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

Praxisteam
Dr. Cornelia sChmieDer

 Ästhetische  
Zahnheilkunde

 Intensiv-Prophylaxe

 Schonende Parodontitistherapie
 Zahnaufhellung (Bleaching)
 Zahnschmuck

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

>  TOPHAIRFRISEURE  <

Top-Hair Salon GundelfingenTop-Hair Salon Gundelfingen
Dorfstr. 7, 0761/5932320

Top-HaTop-Hair & Beauty Insel Reute:ir & Beauty Insel Reute:
Feldbergstr. 2/1, 07641/574737

Easy-HEasy-Hair Salon Gundelfingen:air Salon Gundelfingen:
Gewerbestr. 1d, 0761/2169130

Unsere Witzigmann Top-Hair Friseure werden Sie verzaubern!

www.witzigmann.dewww.witzigmann.de
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Arbeiten aus Stahl, Cortenstahl, Zeichnungen 
und graphische Zyklen des 2012 verstor-

benen spanischen Künstlers Andreu Alfaro zeigt 
die Stiftung für Konkrete Kunst Roland Phleps in 
Zähringen noch bis zum 26. Juni. 

Mit großer Spontanität 
deutet der Künstler in 
nur wenigen, einfach 
verlaufenden, schwung-
vollen Linien die Kontur 
seiner Skulpturen an. 
Indem sie der Masse 
ausweichen, weisen sie 
eine große Transparenz 
auf. Der anfangs „leere“ 

Raum wird zum bildhauerischen Material; die 
Plastiken, die aus dünnen Stahlrohren gefertigt 
sind, gleichen den mit dem Zeichenstift aus-
geführten Zeichnungen. Andreu Alfaro erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen für sein bildhaue-
risches Schaffen, darunter 1981 den spanischen 

Nationalpreis.

Andreu Alfaro, Skulp-
turen, Zeichnungen, 
Originalgrafik, bis 26. 
Juni, Stiftung für Kon-
krete Kunst Roland 
Phleps, Pochgasse 73, 
Freiburg-Zähringen, 
Tel.: 0171 45 4444 5  

Göttinnen sind auch nicht mehr 
das, was sie mal waren: Nike 

ist heute ein Turnschuh, Demeter 
findet man nur noch im Bioladen 
und aus Artemis ist ein Flatrate- 
Puff geworden. Aber Göttinnen 
sind unter uns – sie kommen in 
allen Farben und Formen und 
sollen verdammt noch mal gefeiert 
werden, findet Ines Anioli. 

In ihrem aktuellen Solo-Pro-
gramm „Goddess“, mit dem die 
gebürtige Duisburgerin im Bür-
gerhaus Zähringen zu Gast sein 
wird, beweist die Comedienne 

eindrucksvoll, warum sie 
hierzulande zu den unter-
haltsamsten Vertreterinnen 
der Entertainment-Branche 
zählt. Ines Anioli lässt da-
bei kein „relevantes“ Thema 
aus: In „Goddess“ geht es 
von Waxing, Ted Bundy und 
Schönheitsideale über Hexen 
und Dingen, die man aus 
Liebe tut. Und natürlich um 
die Frage: Wie lässt du deine 
innere Goddess raus? 
Ines Anioli, „Goddess – 
feet&greet“, 10.09., 20 Uhr, 
Bürgerhaus Zähringen

Schwungvolle Linien

Göttinnen wissen mehr
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Zarbang, eines der führenden Percussion-En-
sembles weltweit, wurde 1996 von Behnam 
Samani in Deutschland gegründet. Es vereint 
herausragende Perkussionisten Irans und Afgha-
nistans und verbindet einen einzigartigen Klang, 
die Rhythmen und Instrumente anderer Kulturen. 
Die Musik ist dynamisch , kann aber auch medit-
ativ sein, aber immer mitreißend. Sie speist sich 
aus der persischen Klassik, verbunden mit der 
Tradition der Sufis und den Rhythmen der persi-
schen Folklore. Zarbang war weltweit bei großen 
internationalen Festivals in Europa und Asien zu 
Gast, darunter die Royal Albert Hall in London 
und die Cernegie Hall in New York.
Zu Zarbang heören: Behnam Samani (Tombak, 
Daf, Rahmentrommel), Javid Afsari Rad (Santur), 
Hakim Ludin (Cachon, Conga, Rahmentrommel), 
Andrea Piccioni (Tamburello), Reza Samani 
(Daf).  Special Guest ist Markus Stocken-
hausen, als Trompetensolist, Improvisator und 
Komponist im Jazz genauso zuhause wie in der 
zeitgenössischen und der klassischen Musik. Er 
zählt international zu den vielseitigsten Musikern 
unserer Zeit und ist bekannt als musikalischer 
Grenzgänger. Kennzeichen seines Trompeten-
spiels ist sein heller, klarer, der klassischen Musik 
entlehnter Ton
Zarbang gastiert am 10. Juni um 20 Uhr mit 
„The Circle of Rhythms – Persian & World 
Percussion“ im Jazzhaus. 

Percussionklänge

J A Z Z H A U S - K O N Z E R T

Tipps & Termine

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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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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2 x 30 Minuten Training pro Woche.
Immer ein Stück stärker.

Kieser Training Freiburg
TS Euromed GmbH & Co. KG
Grünwälderstraße 10-14
Telefon (0761) 27 13 50
kieser-training.de

3000
30 Minuten voller Fokus 

auf die Gesundheit.

JETZT 
300 EURO
SPAREN*

*Das Angebot gilt für Neukunden bei Aboabschluss bis zum 30.06.2022 im Studio Freiburg.


