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sicher und bequem

mit T a x i a b h o l u n g

Termin:
Tage Reiseziele
24.07.-28.07. 5 Schweizer Alpenbahnen – Panorama garantiert!
31.07.-04.08. 5 Naturwunder in der Lüneburger Heide –mit Heidekutschfahrt
16.08.-20.08. 5 Höhepunkte im Bayerischen Wald mit großer BayerwaldRundfahrt
21.08.-28.08. 8 Urlaubs- und Wanderwochen im Bregenzerwald - wir
27.08.-03.09. 8 fahren, Sie genießen
31.08.-04.09. 5 Lausitz und Spreewald - Eintauchen in die Welt der Sorben
06.09.-10.09. 5 Genfersee und Montblanc - Panorama an der Schweizer
Riviera
12.09.-17.09. 6 Entzückende Flecken in Italien - Adria, Ravenna, San Marino
19.09.-23.09. 5 4-Flüsse-Reise unterwegs auf Mosel, Saar, Rhein und Lahn
25.09.-30.09. 6 Goldener Herbst in Kärnten - mit Nationalpark Nockberge
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663.609.717.-
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17.07. 08.00 Cavalluna – Legende der Wüste die Pferdeshow in der
PK 1
108.Schleyer Halle in Stuttgart, 14.00 Uhr Vorstellung
PK 2
98.23.07. 05.00 Panorama am Eigergletscher/CH inkl. Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn
94.ab/bis Grindelwald und Mittagsmenü, RF ca. 16.00 Uhr
24.07. 06.30 „Panorama und Kulinarik auf dem Thunersee“ Schifffahrt Thun –
85.Interlaken inkl. 3-Gang-Menü, Aufenthalt Interlaken, RF 16.00 Uhr
30.07. 06.30 Schweizer Bergwelt Schifffahrt Luzern-Alpnachstad, Zahnradbahn Pilatus
111.Kulm (2132 m.ü.M.) und Luftseilbahn Pilatus Kulm-Kriens, RF ca. 16.30 Uhr
30.07. 08.00 Sommerfahrt ins Grüne
inkl. Mittagsmenü
52.31.07. 07.00 Neckarsteinach – vor den Toren Heidelbergs inkl. 3-Gang69.Nibelungenmenü und Schifffahrt bis Heidelberg, Aufenthalt bis 16.30 Uhr
02.08. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
20.06.08. 08.00 Wilhelma Stuttgart, RF 17:00 Uhr inkl. Eintritt Kind 6-17 J. = 35.- Erw.
52.06.08. 06.30 Furka Dampfbahn inkl. Mittagessen in Realp und Bahnfahrt von Realp
128.nach Oberwald (1 Mo.)
07.08. 06.30 Appenzell/Säntis inkl. Berg- und Talfahrt, 3-Gang-Mittagessen
97.13.08. 04.00 Wochenmarkt in Como am Comer See (4,5 Std.)
43.14.08. 07.00 „Speyer erleben“ mit Stadtspaziergang, Mittagessen und Schifffahrt auf
74.dem Altrhein, RF 16.45 Uhr
14.08. 06.30 Bodensee-Erlebnis inkl. Schifffahrt Überlingen-Konstanz und Eintritt Sea
54.Life, RF 16.00 Uhr
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30
Geschenk-Tipp: Ein "R e i s e g u t s c h e i n“
Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein“
Tel. 07645-913457 oder 07645-424
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Ein heißes Mittagessen schmeckt, steigert das Wohlbefinden und ist gesund.
Wenn es dann noch geliefert und sicher übergeben wird, ist für alles gesorgt!
Ganz gleich in welchem Alter – es ist immer ein schönes Gefühl zu wissen, dass für alles
gesorgt ist. Für ein heißes Mittagessen sorgen die Kuriere der Landhausküche – auf
Wunsch an 365 Tagen im Jahr. Sie bringen das Wunschgericht sicher und kontaktlos zu
Ihnen nach Hause. Über die App der Landhausküche haben Sie alle Informationen rund
um die Bestellung und Lieferung immer im Blick und sind bestens informiert.
Und da ein Essen einfach dann am besten schmeckt, wenn es direkt nach dem Kochen
heiß und frisch auf den Tisch kommt, haben die Lieferfahrzeuge der
Landhausküche einen Ofen an Bord.
Ein breites Angebot an leckeren Mittagsgerichten sorgt dafür, dass es
jedem schmeckt. Den Service der Landhausküche kann jeder nutzen, der
mag – ganz ohne vertragliche Bindung und schon ab einer Portion.
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Hallo zusammen,
Amazon hat eine Software entwickelt, die mit weniger als einer Minute Sprache als Vorlage
die Stimme eines Menschen nachahmen kann. „Alexa“ kann also jede Stimme imitieren. Der
Online-Konzern demonstrierte, wie Alexa einem Jungen das Buch „Der Zauberer von Oz“ mit
der Stimme seiner Großmutter vorliest. Wenn also dein Chef dich demnächst anruft und Dinge
sagt, die er sonst nie sagt, wie etwa, dass du eine Gehaltserhöhung kriegen sollst, dann
sage ihm: „Verarschen kann ich mich selbst.“ Wenn du darauf hin die Kündigung
kriegst, weil es wirklich dein Chef am Telefon war, kannst du immer noch sagen,
dass deine Antwort ja gar nicht von dir war, sondern von Alexa.
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
Aquarell: Dörte Gerasch
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Da war d
so stolz

Joe Biden ist der Chefkoch d
Kriegshilfen für die Ukraine
Lob hat er Olaf Scholz zu
Von Mich

V

on Gipfel zu Gipfel eilte Olaf Scholz in den
letzten Wochen. Er wagte sogar ein Wortspiel, um die Erwartungen vor dem G7-Gipfel vor
der Alpenkulisse von Elmau etwas zu dämpfen.
Auch wenn das Treffen im Gebirge stattfinde,
dürfe man nicht erwarten, dass Berge versetzt
werden. Das ist für die Verhältnisse des wortkargen Scholz schon fast ein Schabernack. Den
persönlichen Gipfel der Gefühle dürfte Olaf
Scholz dann erlebt haben, als US-Präsident Joe
Biden den deutschen Kanzler über alle Gebirgszüge hinweg lobte. Da war der Scholz natürlich
stolz wie Olaf.

Zuerst der EU-Gipfel in Brüssel, dann der
G7-Gipfel in Bayern, danach der Nato-Gipfel
in Madrid. Da konnte sich Kanzler Olaf Scholz
als Bergsteiger erweisen, oder sogar von oben
grüßen. Und siehe da: Gleich beim ersten Gipfel
der EU in Brüssel setzte er sich damit durch,
der Ukraine den Status des Beitrittskandidaten
zu gewähren. Dies hatte Scholz (natürlich in
Abstimmung mit Macron und von der Leyen)
im Vorfeld vehement gefordert. Also klarer
Punkt für Scholz. Eine ganz besondere Bedeutung für den deutschen Kanzler hatte dann
aber der G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Denn
schließlich war hier Deutschland der Gastgeber.
Mario Draghi (Italien), Ursula von der Leyen
(EU-Kommission), Joe Biden (USA), Olaf Scholz
(Deutschland), Boris Johnson (Großbritannien), Justin Trudeau (Kanada), Fumio Kishida
(Japan), Emmanuel Macron (Frankreich) und
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Charles Michel (Europäischer Rat) waren die
Teilnehmer des Gipfels, also neben den sieben
führenden Industrienationen war auch die EU
prominent repräsentiert.
Der Prunk der Reichen und Mächtigen
Es stellte sich dabei eine Grundsatzfrage, jenseits der politischen Themen. Wie wollen sich
die Vertreter der sieben mächtigsten Industriestaaten präsentieren? Wie will Gastgeber
Scholz den G7-Gipfel ausstatten? Wie soll die
Inszenierung des Gipfels aussehen?
Die Antwort: Es sollte gigantisch sein. Und
es sollte fern von allen Niederungen jedweder
Proteste sein. Die Bergkulisse rund um das elitäre
Schloss Elmau war reserviert für die Mächtigen
und Reichen dieser Welt. Ein ganzes Tal wurde
dafür abgeriegelt. Wie heißt es so schön: Über
allen Wipfeln ist Ruh. Da ließ es sich auch für
die Damen der hohen Politiker prächtig walken.
Doch ist das zeitgemäß? Ist es das richtige
Zeichen der Staatschefs? Ist es nicht einfach
bornierter Prunk, der gerade in diesen Tagen
fehl am Platz ist?
Kommt wohl darauf an, wer der Adressat
ist, an den sich diese Botschaft richtet. Nehmen
wir mal die deutsche Bevölkerung, die ja Gastgeber ist. Da hat gerade Wirtschaftsminister
Habeck die Deutschen zum Sparen von Energie
aufgefordert, konkret sogar dazu ermuntert,
das warme Duschen einzuschränken. Da hat
Gesundheitsminister Lauterbach soeben erklärt,
dass der Bund die Corona-Tests für die Bürger

nicht mehr komplett bezahlen kann, weil er
dafür nicht mehr genug Geld hat. Und dann
gibt Deutschland mal eben rund 170 Millionen
Euro für zwei Tage G7-Gipfel aus. Wohl dem,
der da keinen Widerspruch der Signale sieht. Es
ist natürlich keine Frage, dass Deutschland als
Gastgeber für ein angemessenes Ambiente eines
solchen Gipfeltreffen sorgen muss. Aber musste
Spa und Wellness sprudeln, in Zeiten globaler
Krisen und einer drohenden Hungerkrise? Und
wie fühlt sich da der im grünen Militär-Shirt zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskij wohl
dabei, die im Luxus versammelten Staatschefs
um weitere Hilfe zu bitten?
Selbst wenn der Adressat dieser Inszenierung
Putin gewesen sein sollte, dem man Macht und
Reichtum auch durch die Bilder des Treffens
vorführen wollte, bleibt der Nutzen fraglich. Und
auch das Argument, dass sich die Staatschefs in
der Wohlfühloase von Schloss Elmau in ihrem
Team-Building näher gekommen sind als sie
es bei einem Treffen in einer Konferenz-Halle
geschafft hätten, hat etwas Dekadentes. Ja, die
Bilder, wie sie da alle mit aufgeknöpften Hemdkragen ohne Krawatte sitzen, lachen und sich
sogar umarmen, scheint große Nähe zu signalisieren. Aber es ist eben auch die Nähe von Herren (plus eine Dame) aus dem Klub der Reichen,
die sich dort treffen, wo Normalsterbliche selten
hinkommen. Siehe Preisliste von Schloss Elmau.
Bidens Lob und die Konsequenzen daraus
Es war der Prolog zum G7-Gipfel. Da traf KanzZAS MAGAZIN

der Scholz
wie Olaf

des Westens, wenn es um die
e geht. Mit einem expliziten
um Oberkellner erhoben.
hael Zäh

ler Olaf Scholz den US-Präsidenten Joe Biden. Es
war kein Treffen unter vier Augen, sondern eines
vor der Weltpresse. Und dann geschah das: „Es
gibt viel zu tun und ich will dir ein Kompliment
machen, wie du deine Kanzlerschaft begonnen
hast“, sagt Biden zu Scholz, vor laufenden Kameras und eingeschalteten Mikrofonen. Er preist
Scholz als einen der „schnellsten und engsten
Verbündeten.“ Scholz habe einen „großartigen
Job gemacht.“ Und dafür, so Biden weiter,
möchte er „Danke“ sagen: „Danke, danke!“
Dieses umfassende Lob ist für Scholz nicht
nur schmeichelhaft, sondern stärkt ihm sowohl
in der EU wie auch in Deutschland massiv den
Rücken. Viele Wochen lang wurde er kritisiert,
dass er zu wenig für die Ukraine tue, zu zögerlich
sei, ein Zauderer und möglicherweise sogar ein
Angsthase. Solche Stimmen kamen vom einen
oder anderen EU-Partner, wie Polen, aber vor
allem auch im Inland, und dort nicht mal nur
von der Opposition, sondern sogar aus den
eigenen Ampel-Reihen. Und dann stellt US-Präsident Joe Biden das Gegenteil fest: Scholz als
„schnellster“ Verbündeter.
Da können jetzt alle abstinken, die Scholz
in die Ecke des Unzuverlässigen stellen wollen,
der bei den Verbündeten Vertrauen zerstöre. Das
hatte sich Friedrich Merz als Kanzler-Bashing
so schön ausgedacht – und jetzt macht Biden
ihm mit einem Handstreich einen Strich durch
die Rechnung. Von Waffen-Toni Hofreiter mal
ganz zu schweigen. Denn Biden und die USA
sind ja federführend in der Unterstützung der
ZAS MAGAZIN

Ukraine mit Waffen und Geld. Und wenn Biden
nun sagt, dass der Uhrenvergleich mit Scholz
hervorragend klappt, werden viele Klagegeister
verstummen, oder müssen sich eine neue Klage
über Scholz ausdenken. Diesem merkte man die
wegweisende Bestätigung dann auch an.
Die Ergebnisse des G7-Gipfels
Die G7-Staaten haben schließlich in ihrer Abschlusserklärung weitere Unterstützung der
Ukraine festgehalten, ein Milliardenprogramm
gegen den weltweiten Hunger vereinbart sowie
die Gründung eines internationalen Klimaklubs
beschlossen.
Die G7 stünden „eng und unverbrüchlich an
der Seite der Ukraine“, sagte Scholz in seiner
Abschusserklärung. Das gelte sowohl für die
aktuelle Kriegssituation und Waffenlieferungen als auch für den Wiederaufbau nach der
russischen Invasion. Die Staatengruppe wolle
deshalb einen „Marshallplan für die Ukraine“
ausarbeiten. Dazu sollten auch weitere Hilfsgelder mobilisiert werden.
Das zweite wichtige Ergebnis des Gipfels ist
laut Scholz der Kampf gegen den weltweiten
Hunger, der sich vor allem durch den russischen
Angriffskrieg weiter verschärft hat. Konkret
sagten die Staats- und Regierungschefs zusätzlich 4,3 Milliarden Euro zu, um den am meisten
von Hunger und Unterernährung betroffenen
Menschen zu helfen. Damit kommen die sieben
großen demokratischen Industriestaaten in
diesem Jahr nach eigenen Angaben insgesamt

auf mehr als 13 Milliarden Euro. Allerdings sind
laut UN umgerechnet 44 Milliarden Euro nötig,
um die aktuelle Nahrungsmittelkrise wirksam
einzudämmen
Die Gruppe stellte sich auch hinter die Idee
eines internationalen „Klimaclubs“, die schon
länger von Olaf Scholz entwickelt worden war.
Dieser soll laut Scholz bis Ende 2022 gegründet
werden. Der Club soll die Minderung von Treibhausgas-Emissionen zum Ziel haben. Man will
zudem einer Verlagerung von Produktionen
in andere Länder mit laxeren Klima-Auflagen
entgegenwirken. Die Umsetzung dieser Idee ist
ein großer Sieg für Scholz, weil sie originär von
ihm entwickelt wurde.
Koch und Kellner
Insgesamt hat Scholz bei der Gipfelei kräftig an
internationaler Statur zugelegt. Joe Biden hat als
Koch den Olaf Scholz zum Oberkellner erkoren.
Das war eine klare Bestätigung seines bisherigen
Kurses (der ja so oft geschmäht wurde). Aber
das Ding mit der Arroganz kann Scholz einfach
nicht lassen: Eine Journalistin der Deutschen
Welle sprach Scholz bei der Pressekonferenz
auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine an,
die Thema auf dem Gipfel waren. „Könnten Sie
konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das
sind?“, fragte sie. Der Bundeskanzler antwortete
lächelnd: „Ja“, (kurze Pause) „könnt‘ ich.“ Toller
Witz, nach dem Motto: Geht die Öffentlichkeit
nix an (die ja alles bezahlt). Dafür kriegt der
Kellner von uns kein Trinkgeld.
Politik und Gesellschaft
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ngela Merkel hat in zwei Interviews nun
erstmals seit dem Angriff Russlands auf die
Ukraine zu der Kritik an ihrer Russland-Politik in
den vergangenen Jahren Stellung bezogen. Im
vollbesetzten Berliner Ensemble, dem traditionsreichen Theater, fand das erste Interview Merkels
seit ihrem Abgang aus dem Kanzleramt statt. „Ich
sehe nicht, dass ich jetzt sagen müsste, das war
falsch, und werde deshalb mich auch nicht entschuldigen“, war dabei ein zentraler Satz. Es ist
ein denkwürdiger Satz. Es ist ein typischer Merkel-Satz, so verschwurbelt, dass er beim Zuhören
schwindelig macht. Angela Merkel spricht da,
wie wir sie in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft
immer wieder erlebt haben. Sie verbleibt maximal
im Ungefähren (wie ihr Nachfolger Scholz, der das
von ihr abgeschaut hat) und verwischt so konkrete
Spuren.

Natürlich muss sich Angela Merkel nicht für
den Angriffskrieg entschuldigen, den einzig
und allein Putin zu verantworten hat. Diesen
hat sie auch eindeutig verurteilt. „Das ist ein
brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt“,
sagte Merkel. Der Angriff sei außerdem von
Russlands Seite ein großer Fehler. Und weiter:
„Was ich mich natürlich gefragt habe ist: Was
hat man vielleicht versäumt? Hätte man noch
mehr tun können, um eine solche Tragik – ich
halte diese Situation jetzt schon für eine große
Tragik – zu verhindern? Und deshalb stellt
man sich, stelle ich mir natürlich immer wieder
diese Fragen.“ So weit, so gut. Denn das sind
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ja genau die Fragen, die wir uns alle stellen.
Interessant sind also nicht die Fragen, sondern
die Antworten darauf. Es ist schlicht und einfach ein rhetorischer Trick, wenn Merkel ihrem
Publikum vermittelt, dass sie selbst sich ja all
die Fragen schon dauernd stellt, die nun von
außen an sie gestellt werden.
Scholz und Merkel ähneln sich
Verdächtig ist dabei immer, wenn bei der
Beantwortung solch quälender Fragen gleich
die grundsätzliche Absolution vorneweg erteilt
wird. Etwa durch den Merkel-Nachfolger Olaf
Scholz, der ja zuvor als Finanzminister an der
Seite von Merkel ebenfalls in der Regierung
war. Der sagte jetzt: „Der Versuch einer Aussöhnung kann nie falsch sein und der Versuch,
friedlich miteinander zurechtzukommen, auch
nicht“, so Scholz. „Da sehe ich mich eng an der
Seite meiner Vorgängerin.“ Also, wenn es noch
eines Beweises bedurft hätte, wie ähnlich sich
Scholz und Merkel darin sind, uns Sand in die
Augen streuen zu wollen ...
Der aktuelle Bundeskanzler Scholz und die
Bundeskanzlerin a.D. Merkel ähneln sich aber
auch in der Art und Weise, wie sie sich dann voneinander distanzieren. Scholz fuhr nach seinem
Schulterschluss zu seiner Vorgängerin nämlich
fort: „Ein Fehler der deutschen Wirtschaftspolitik
war es aber, dass wir unsere Energieversorgung
zu sehr auf Russland konzentriert haben, ohne
die nötige Infrastruktur zu bauen, dass wir im
Falle eines Falles schnell umsteuern können“,
kritisierte Scholz listig die Entscheidungen, die

vor allem die Große Koalition von CDU, CSU und
SPD unter der Führung von Merkel zu verantworten hat. Er selbst habe sich ja bereits als Hamburger Bürgermeister dafür eingesetzt, an der
norddeutschen Küste Flüssiggas-Terminals zu
bauen. „Nun müssen wir das rasch nachholen.“
Umgekehrt teilt Merkel in Sachen Bundeswehr gegen Scholz aus. Hat sie im Interview
vorher die Politik der Regierung von Olaf Scholz
ausdrücklich gewürdigt und unterstützt, stürzt
sie sich nun in eine innenpolitische Abrechnung
mit ihrem langjährigen Koalitionspartner SPD,
der die Bemühungen für eine bessere Ausrüstung
der Bundeswehr und das Zwei-Prozent-Ziel der
Nato dauernd behindert habe. Erfolglos habe sie
„die SPD bequatscht“, dass die Bundeswehr eine
bewaffnete Drohne brauche, die nun endlich angeschafft werde. Es ist „nicht an mir gescheitert,
dass bestimmte Dinge nicht gemacht wurden.“
Man kennt sich, man lobt sich, man schiebt die
Verantwortung wechselseitig aufeinander ab. Das
ist in Zeiten des Krieges in Europa nicht so toll.
Merkels Ausführungen zu Putin
Merkel verwies darauf, dass Putin ihr schon 2007
bei ihrem Besuch in Sotschi gesagt habe, der Zerfall der Sowjetunion sei für ihn „die schlimmste
Sache des 20. Jahrhunderts“. Damit sei schon
damals ganz klar gewesen, „dass da ein großer
Dissens ist“. „Putins Hass, Putins – ja, man muss
sagen – Feindschaft geht gegen das westliche
demokratische Modell“, sagte Merkel. In ihrer
ganzen Kanzlerschaft hätten Fragen eine große
Rolle gespielt, die aus dem Zerfall der SowjetuniZAS MAGAZIN

Lob & Lüge
Angela Merkel hat sich erstmals seit dem Angriffskrieg
Russlands auf die Ukraine ausführlich geäußert.
Fehler will sie rückblickend nicht gemacht haben.
Von Michael Zäh

on entstanden sind. Während dies für Putin die ge im Amt sein würde, und so muss ich einfach
größte Katastrophe seines Lebens gewesen sei, feststellen, dass verschiedene Versuche im vorisei es für Merkel der größte Glücksumstand ge- gen Jahr nichts mehr bewirkt haben“, sagte sie.
Sie schloss auf Nachfrage nicht aus, dass
wesen. „Dieser Dissens hat sich immer fortentwickelt“, so Merkel. Putins „Hass und Feindschaft“ Putin mit seinem Angriffskrieg möglicherweise
richte sich gegen das westliche demokratische bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Amt gewartet haben könnte. „Mein
Modell. Das habe sie auch
Ausscheiden kann ein Beitrag
immer gesagt. Aber deshalb
gewesen sein wie zum Beispiel
„kann ich ja nicht so tun, als
Wohnmobile + Wohnwagen auch die Wahl in Frankreich,
gäbe es ihn nicht und nicht
der Abzug der Truppen aus
mit ihm sprechen.“
Afghanistan und das Stocken
Also sprach sie mit Putin,
www.wm-aw.de (Fa.)
der Umsetzung des Minsker
selbst wenn der ihr einen
Abkommens“, sagte Merkel.
schwarzen Hund um die Beine schnuppern ließ. Sie verhandelte beispielswei- Das ist eine ihrer Antworten, die nicht schlüssig
se nach der Annexion der Krim das „Minsker wirken. Warum sollte Putin warten, bis Merkel
Abkommen“ zwischen der Ukraine und Russ- geht? Was hätte sie ihm ansonsten denn anderes
land, das sie gemeinsam mit dem französischen und mehr entgegensetzen können als ihr NachPräsidenten François Hollande auf den Weg folger? Das riecht ein bisschen nach: „Unter
brachte. Merkel erklärte jetzt rückblickend: Es mir wäre das nicht passiert.“ Und damit nach
sei damals zu diesen Bemühungen gekommen, Geschichtsklitterung.
als russische Separatisten im Donbass 6000 ukrainische Soldaten umzingelt hätten. Sie wisse Merkels Ausführungen zur Ukraine
nicht, wie weit Putin schon damals gegangen Merkel verteidigte auch, dass sie sich 2008 gegen
wäre, wenn sich niemand darum gekümmert eine Nato-Osterweiterung um die Ukraine und
hätte, sagt Merkel. „Heute sagen alle: schlecht Georgien gewandt hatte. Hätte die Nato den
verhandelt“, empört sich Merkel. Aber damals beiden Ländern damals eine Beitrittsperspektive
habe es immerhin eine Beruhigung des Kon- gegeben, hätte der russische Präsident Wladimir
flikts bewirkt und der Ukraine Zeit gegeben, um Putin schon damals einen „Riesenschaden in der
Ukraine anrichten können.“
sich weiterzuentwickeln.
„Man müsse schon aufpassen, „dass wir
In Bezug auf Kremlchef Wladimir Putin
räumte Merkel ein, dass Ihr Einfluss auf den nicht nur schwarz und weiß sehen“, sagt sie mit
Moskauer Machthaber kurz vor ihrem Amtsende Blick auf den Nato-Gipfel in Bukarest 2008, als
schwand. „Es war ja klar, dass ich nicht mehr lan- der Ukraine die schnelle Aufnahme in die Nato
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verwehrt wurde. Merkel sagt heute, die Ukraine
von damals sei eine andere gewesen, noch nicht
demokratisch gefestigt und zudem von korrupten Oligarchen beherrscht. Sie sei sich außerdem
sicher gewesen, dass der russische Präsident
Wladimir Putin „das nicht würde geschehen
lassen“. Merkel weiter: „Ich wollte das nicht
provozieren.“
Hier offenbart Merkel einen Politikstil der
Lüge. Denn damals hatte sie öffentlich behauptet, dass „Russland kein Vetorecht“ habe. Und
während sie das 2008 sagte, hat sie sich in Wirklichkeit doch genau so verhalten, dass dies einem
Vetorecht Russlands gleichkam.
Merkel und das russische Gas
Wenn es denn stimmt, dass Merkel schon früh
Putins Feindschaft gegenüber dem Westen
erkannte, dann war es unverantwortlich gegenüber ihrem eigenen Land, dass sie Deutschland
in eine Abhängigkeit von russischem Gas führte.
Von Nordstream 2 ganz zu schweigen.
Wohlfeil, so oder so
Ja, es stimmt, dass es wohlfeil ist, wenn Kritiker
mit den heutigen Erkenntnissen auf die Politik
von gestern schauen und diese verurteilen. Es
ist aber ebenso wohlfeil, wenn Angela Merkel
heute ein prächtiges Bild ihrer Politik von gestern
zeichnet. Denn im Rückblick haben beide Seiten
es leicht, die Wahrheit zu kaschieren. Merkels
politischer Ziehvater Helmut Kohl vererbte ihr
den Leitsatz: „Entscheidend ist, was hinten rauskommt.“ Und daran gibt es nichts zu merkeln.
Politik und Gesellschaft

7

Wandlung
durch
Handlung

Robert Habeck war als grüner Superminister angetreten, um entschlossen der Klimakrise entgegen
zu treten. Nun ruft er die Kohle zu Hilfe, um die Gaskrise zu bekämpfen. Von Michael Zäh

R

obert Habeck bevorzugt die blumige Bildersprache. So sagte er über den drohenden
Energie-Engpass in Deutschland: Es sei „eine Art
Armdrücken“, bei dem Kremlchef Wladimir Putin
zunächst den längeren Arm habe. „Aber das heißt
nicht, dass wir nicht durch Kraftanstrengung den
stärkeren Arm bekommen könnten.“ Nun ja, ein
kurioses Bild, weil der Gashebel, den Putin nun
als Waffe einsetzt, tatsächlich der längere ist.
Was halt an dem Bild völlig schief geraten ist,
ist die fast schon sportliche Verharmlosung der
Sachlage. Wenn nämlich zwei ein Armdrücken
machen, sind sie sich zumindest über die Regeln
des Wettbewerbs einig. Das passt zu dem grausamen Krieg nicht, in dem täglich viele Menschen
sterben und der in der Ukraine verheerende Verwüstungen anrichtet. Aber so ist es mit Robert
Habeck: Er kommt gut an, selbst wenn er wieder
Kohlekraftwerke hochfahren will.

Das hat aber nicht nur mit seiner Art der Kommunikation zu tun. Es ist eher so, dass Habeck
durch überlegtes Handeln überzeugt. Wegen
der angespannten Lage auf den Gasmärkten hat
die Bundesregierung, genauer: das Ministerium
von Wirtschaftsminister Habeck, am 23. Juni
die zweite Eskalationsstufe im „Notfallplan
Gas“ ausgerufen.
Wie vermittelt Habeck die Gaskrise? Zunächst einmal stellt er die Krise nüchtern als
solche fest: „Wir sind in einer Gaskrise. Gas
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ist von nun an ein knappes Gut. Die Preise
sind jetzt schon hoch, und wir müssen uns auf
weitere Anstiege gefasst machen.“
Habeck betont den Ernst der Lage, ohne
dabei Panik zu schüren. Er fordert unaufgeregt
aber bestimmt dazu auf, den Gasverbrauch
möglichst weiter zu reduzieren. Dabei appelliert
an alle Verbraucher - sowohl in der Industrie, in
öffentlichen Einrichtungen wie in den Privathaushalten. Er spricht von einer „trügerischen
Sicherheit“ im Sommer. „Aber der Winter wird
ja kommen. Wir müssen also jetzt die Vorsorge
treffen, um im Winter vorbereitet zu sein.“
Zweitens leitet Habeck die Gaskrise überzeugend her. Unmittelbar geht diese natürlich
auf die Gasdrosselung vonseiten Russlands
zurück. „Die Drosselung der Gaslieferungen ist
ein ökonomischer Angriff auf uns“, sagt Habeck.
Die Strategie von Russlands Präsident Wladimir
Putin sei es, Unsicherheit zu schüren, die Preise
hoch zu treiben und zu spalten. Dies dürfe nicht
gelingen. Oberste Priorität sei es nun, die Gasspeicher zu füllen. Alternative Anbieter würden
gesucht und erneuerbare Energien ausgebaut.
Aber es müsse mehr Gas eingespart werden.
„Wir sind gehalten, die Gasverbräuche jetzt zu
reduzieren, um für den Winter vorbereitet zu
sein“, so der Wirtschaftsminister.
Habeck verweist aber auch darauf, dass der
ökonomische Angriff Putins auch durch selbst
verschuldete Abhängigkeiten Deutschlands

möglich wurde. „Es sind die Versäumnisse der
letzten Dekade, die uns jetzt in diese Bedrängnisse geführt haben“, sagt Habeck. Man stünde
deutlich besser da, wenn man in den vergangenen Jahren bei der Energieeffizienz und beim
Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich
vorangekommen wäre.
Durch das Ausrufen der „Alarmstufe“ des
Notfallplans können nun mehr Kohlekraftwerke
ans Netz gehen, um damit Erdgas für die Stromproduktion zu sparen. Ein grüner Superminister,
der die Kohle zu Hilfe holt? Das sei „bitter, aber
notwendig“, sagt Habeck dazu. Und verspricht,
dass man das später wieder aufholen könne,
mit noch mehr Tempo bei den erneuerbaren
Energien. Aber na ja, das Klima kennt das schon
lange, auf „später“ vertröstet zu werden. Was
Habeck derzeit vollzieht ist eine Art Wandlung
durch Handlung.
Insgesamt schafft es Habeck bei seiner
Vermittlung der Krise, die „Zeitenwende“ auch
auf den Energiesektor zu übertragen. Er zeigt
zwar Verständnis für die „Selbstvergessenheit“
der Menschen, jetzt im Sommer, nach zwei
harten Jahren der Corona-Pandemie. Genau
dadurch erreicht er aber, dass auch selbstvergessene Leute aufhorchen. Habeck versucht
also, Deutschland im Kampf gegen die Gaskrise
hinter sich zu vereinen. Man könnte auch sagen: Er probt schon mal seine Berufung zum
Bundeskanzler.
ZAS MAGAZIN

Dann wächst
die Welle
nicht mehr
Krieg in Europa, Hungerkrise, Gaskrise,
Inflation, Corona, Klimawandel – das ist
der Mega-Tsunami. Von Michael Zäh

D

as Wort in aller Munde heißt zur Stunde:
Tsunami. Damit soll das Tückische betont
werden. Denn eine solche Riesenwelle baut sich
auf, während die späteren Opfer es noch gar
nicht merken. Es herrscht zunächst noch eitel
Sonnenschein, aber kurz darauf ist nichts mehr
zu retten.
Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist so
ein Tsunami, den allerdings bis heute noch
kaum jemand als solchen erkannt hat. Er wird
erst noch kommen. Erst sind ein paar Regale
im Supermarkt leer, dann steigen die Preise für
Speise und Trank, dann wird das Tanken (trotz
Steuergeschenk des Staates) wahrhaft zu einem
finanziellen Abenteuer. Aber gut, das geht doch
alles noch, oder?
Doch das geht nur deshalb noch, weil es
noch gar nicht die Welle ist. Gaskrise, Inflation,
Ernährungskrise sind alles nur Vorboten. Wie
bei einem wirklichen Tsunami sich das Meer
zuerst weit zurück zieht und es einen unwirklichen Eindruck macht. So auch bezüglich der
Taktik Putins. Er denkt in Wellen der Zerstörung. Die Frage wird sein, ob wir das begreifen.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock
(Grüne) hat Russland vorgeworfen, den Hunger
in der Welt „ganz bewusst als Kriegswaffe“
einzusetzen. Russland „nimmt die ganze Welt
als Geisel“, sagte Baerbock bei einer internationalen Ernährungskonferenz in Berlin. Russland
blockiere Häfen und beschieße gezielt Getreidespeicher. 345 Millionen Menschen weltweit
seien derzeit von Nahrungsmittelknappheit
bedroht und die Hungerkrise baue sich „als
lebensbedrohliche Welle vor uns auf“. Aber erst
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Russlands Krieg habe „aus dieser Welle einen
Tsunami gemacht“.
Wenn du in Deutschland vor einem Regal
im Supermarkt stehst und die höheren Preise
siehst, ist das in etwa so, als wenn du am Strand
stehst, der sich plötzlich geweitet hat. Du bist
ein bisschen alarmiert. Aber die Wucht der
Welle, die zuerst die ärmsten Länder der Welt
trifft, ist dir noch nicht klar. Doch sie wird rüber
schwappen, wenn Millionen Menschen verhungern. Sie wird die Schockwelle für den Westen
sein. Sie wird eine ungeheure Flüchtlingskrise
auslösen. Sie wird das Selbstverständnis der
reichen Staaten erschüttern. Paradoxerweise
wird sie sogar dazu führen, dass Russland mit
seiner Propaganda erreicht, dass der Westen für
die Katastrophe verantwortlich gemacht wird.
Baerbock wies schon darauf hin, dass
Russland versuche, die Schuld an den explodierenden Nahrungsmittelpreisen „anderen in
die Schuhe zu schieben“, doch das seien „Fake
News“. Es gebe ja keinerlei Sanktionen gegen
russische Getreideexporte. Doch schon heute
verfängt Putins Propaganda in vielen Ländern
in Afrika. Sie merken nicht, dass er sie sich
unter den Nagel reißen will. Wenn es dann
um Leben und Tod geht, wird Putin ein Stück
Brot reichen. Und wer gerade verhungert, wird
dankbar dafür sein.
In Deutschland bahnt sich noch ein weiterer
Tsunami an. Der nennt sich Herbst und Winter.
Verbraucherschützer warnen schon, dass sich
„die Welle aufbaut“, während noch die Sonne
scheint. Sprich: Die Gaspreise könnten sich für
die Haushalte demnächst verdreifachen bis
verfünffachen. Da könnte schnell der Groschen

fehlen, den die Leute derzeit in den lang ersehnten Sommerurlaub investieren. Und wenn dann
die Verbraucher ihre Gasrechnungen nicht
mehr bezahlen können, drohen Insolvenzen
für die Versorger. So manches Stadtwerk steht
dann auf der Kippe.
Ganz nebenbei steht auch die nächste Welle
von Corona bereits in den Startlöchern. Es gibt
derzeit ja sogar eine Sommer-Welle und wehe,
wenn Herbst und Winter kommen. Es drohen
dann erneut herbe wirtschaftliche Verluste, die
deutlich teurer sein werden als die gerade von
Gesundheitsminister Lauterbach eingesparten
Gelder für kostenlose Bürgertests. Mangelnde
Einsicht in die Zukunft begleitet seit Jahren die
Corona-Pandemie. Nach jeder Welle bleiben
viele Tote zurück. Und noch weiß keiner, wie
tödlich die nächste Mutante sein wird.
Was den Klimawandel betrifft, hat Deutschland ja erlebt, was ein Tsunami ist. Als Folge der
von Starkregen ausgelösten Fluten waren Mitte
Juli 2021 insgesamt 183 Menschen gestorben.
Besonders stark betroffen waren Gebiete in
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Krieg in Europa, Hungerkrise, Gaskrise, Inflation, Corona und Klimakrise: Man mag sich
nicht vorstellen, wie vernichtend es sein kann,
wenn sich das alles gegenseitig hochschaukelt.
Es wäre der Mega-Tsunami. Es wäre wohl der
Triumph des Bösen. Es wäre Zerfall.
Die Hoffnung liegt in einem grundsätzlichen
Umdenken, wie es vor allem junge Menschen
schon haben. Nicht mehr: „Mein Auto, mein
Haus, mein Boot.“ Andere Werte statt immer
nur Wachstum um jeden Preis. Dann wächst
die Welle nicht mehr.
Politik und Gesellschaft
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Kommunikation als Katastrophe
Karl Lauterbach macht sich mit seinen Irrungen und Wirrungen immer mehr zum
unverständlichen Onkel der Bundesregierung. Die FDP obsiegt. Von Michael Zäh

D

ie Kommunikation von Karl
Lauterbach ist nicht mehr mit
der wohlmeinenden Umschreibung
vom „zerstreuten Professor“ zu kaschieren. Der Gesundheitsminister
gibt vielmehr den verwirrten Onkel,
der sich dann permanent für seine
eigene Schwäche rechtfertigt. Wenn
Lauterbach wegen der Sommerwelle
von Corona an die Pflegeheime
appelliert, man möge doch bitte
das Hausrecht nutzen, um wieder
Masken und Tests vorzuschreiben,
dann ist das erbärmlich. Lauterbach
selbst ist ja dafür verantwortlich,
dass das derzeit geltende Infektionsschutzgesetz solche Maßnahmen
nicht vorsieht. Mit den ab 1. Juli
kostenpflichtigen Bürgertests ist es
dasselbe: Die Menschen sollen all das
freiwillig machen, was Lauterbach
gerne hätte, aber nicht durchsetzen
konnte. Wie peinlich!
Wenn Politik auch die Kunst ist, die
richtige Botschaft zur rechten Zeit
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auszusenden, dann war die von
Lauterbach zum 1. Juli verkündete
Botschaft, Corona-Tests künftig
nicht mehr für alle Bürger kostenlos
anzubieten eine Katastrophe. Denn
natürlich wurde das so aufgenommen, dass es mit Corona so gut wie
vorbei sei und Tests eigentlich ein
Luxus sind. Wer so versponnen

Achtung!

Suche Flügel
oder Klavier
Bitte alles anbieten

Tel: 0160 4440004
ist, dass er meint, sich testen zu
müssen, soll für seinen Irrsinn halt
gefälligst drei Euro zahlen. Dieser
Preis für den Test signalisierte:
Lasst es einfach sein!
„Ich will keinen Hehl daraus
machen, ich hätte die kostenlosen
Bürgertests für alle gern weitergeführt“, sagte Lauterbach. Das
derzeitige Testkonzept der Bundes-

regierung koste den Bund durchschnittlich eine Milliarde Euro im
Monat, so Lauterbach. „Die Wahrheit ist somit: Das können wir uns
in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet,
leider nicht leisten.“
Im Klartext: Finanzminister
Christian Lindner hat Lauterbach
einfach den Geldhahn zugedreht
„Der Einsatz des Geldes der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wird
effektiver werden. Denn es kann
nicht alles auf Dauer vom Bund
gezahlt werden, weil unsere Möglichkeiten an Grenzen gekommen
sind“, so Lindner dazu. Und jeder
weiß, dass die FDP die Freiheit der
Bürger, an Corona zu erkranken
maximal hochhalten will. Im Juni,
bei ständig steigender Sommerwelle starben übrigens immer noch
täglich an die hundert Menschen
mit oder an Corona.
Die Botschaft der Politik
kommt ja auch bei den Bürgern

an. Man muss nur beobachten, wie
beim Einkauf im Supermarkt (aber
auch überall sonst) das Tragen von
Masken abgenommen hat. Direkt
nach Aufhebung der Maskenpflicht
trugen so rund die Hälfte der Leute
noch ihre Maske. Inzwischen ist es
ungefähr noch eine von hundert
Personen. Und ja klar, die Fußballstadien waren voll, die Freibäder
auch, eng an eng, und das Oktoberfest kann kommen. Sprich:
An was man nicht denkt, das gibt
es auch nicht. Komisch nur, dass
beispielsweise in der Flugbranche
auch dadurch ein Chaos ausgebrochen ist, dass zahlreiche Mitarbeiter
aufgrund von Corona ausfallen.
Karl Lauterbach warnt vor einer schweren Corona- Welle im
Herbst. „Eine sehr schwere Zeit
liegt vor uns“, so der Gesundheitsminister. Er habe daher einen
Sieben-Punkte-Plan entwickelt,
um dem zu begegnen. Okay, aber
durchsetzen wird er ihn nicht.
ZAS MAGAZIN

bis

50 %

Foto: SC Freiburg

im Juli 2022

Sommerliches
Transfer-Theater
A

uf der großen Fußballbühne wird
mal wieder das sommerliche
Transfer-Theater aufgeführt. Neymar
soll von Katar in die Wüste geschickt
werden (damit kennen die sich ja aus),
Ronaldo bittet um Freigabe bei ManU,
Lewandowski will die Bayern verlassen,
weil „ich mehr Emotionen in meinem
Leben haben möchte“ (also spanische
Gefühle in Barcelona). Und beim SC
Freiburg wird in aller Ruhe am Kader
für die kommende Saison gefeilt.
Paris Saint-German will offenbar
Neymar loswerden, den der KatarKlub vor fünf Jahren für die Phantasiesumme von 222 Millionen Euro
vom FC Barcelona loseiste. PSG-Chef
Nasser Al-Khelaifi sagte der Zeitung
Le Parisien: „Wir wollen keinen Protz
und auch kein Bling-Bling mehr.“
Das klingt in Zeiten des Krieges und
einer Energiekrise in Europa vernünftig. Das Problem: Neymar hat
noch Vertrag bis 2027 und verdient
knapp 40 Millionen Euro netto pro
Jahr. Welcher Verein also bitte will
das bezahlen?
Die Bayern würden es wohl nicht
einmal machen, wenn Katar im Gegenzug die deutsche Gaskrise lösen
würde. Und wenn der Habeck noch
so bitten und sogar staatliche Unterstützung für Neymars Gehalt in Aussicht stellen würde. Denn die Bayern
ZAS MAGAZIN

haben soeben mit Sadio Mané vom
FC Liverpool eine viel schlauere Verpflichtung getätigt. Der ist nämlich
nicht nur ein Kicker der Extraklasse,
sondern kommt auch reflektiert und
bescheiden daher. Mané sagte in einem Interview: „Was soll ich mit zehn
Ferraris, 20 Diamant-Uhren und zwei
Jets?“ Ja stimmt, so Sachen kann man
sich fragen. Wie auch Ronaldo sich
fragt, was er noch bei ManUnited soll,
die es nicht in die Champions-League
geschafft haben. Wie „The Times“
schreibt, glaubt Ronaldo (37), noch
„drei oder vier Jahre“ auf höchstem
Niveau spielen zu können.
Etwas abseits vom eitlen Transfer-Theater der alternden Superstars
hat der SC Freiburg in aller Ruhe an
der Ergänzung seines Kaders gearbeitet. Beachtlich ist bereits der Neuzugang Daniel-Kofi Kyereh (Foto)vom
FC St. Pauli, hinter dem etliche andere
Bundesligisten her waren. Der Spieler
wollte nach Freiburg, „mit voller
Überzeugung und Vorfreude.“ Der SC
ist nicht mehr „mir kleine Freiburger“.
So schnappte sich der SC auch den
allseits begehrten japanischen Nationalspieler Ritsu Doan. Es werden weitere Verstärkungen gehandelt, aber
vor allem scheint der bisherige Kader
weitgehend zusammen zu bleiben.
Selbst Trainer Streich spricht nicht
dauernd nur vom Abstieg. 
miz
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Bundesverdienstkreuz
für Professor
Dr. Bernhard Rumstadt
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Ärztlichen Direktor
Professor Dr. Bernhard Rumstadt das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen
undespräsident Frank-Walter
Steinmeier hat dem am Ev.
Diakoniekrankenhaus tätigen Ärztlichen Direktor Professor Dr. Bernhard
Rumstadt das Verdienstkreuz am
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Die Ordensinsignien wurden dem für
die Chirurgische Klinik verantwortlichen Chefarzt von Marion Gentges
(CDU), der baden-württembergischen Ministerin der Justiz und für
Migration, bei einem Empfang in
der Gerichtslaube des Rathauses
überreicht.
Zusätzlich zu seiner zeitintensiven und verantwortungsvollen
Aufgabe als Chefarzt der auch
überregional angesehenen Chirurgischen Klinik im Ev. Diakoniekrankenhaus hat Prof. Rumstadt im
Jahr 2002 den Verein „Operieren in
Afrika“ gegründet und ist seither
der 1. Vorsitzende des Vereins In
den ersten zehn Jahren handelte es
sich um die jährliche Organisation
und Durchführung von chirurgi-
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Markt Medizin

Bild: Kauerz
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Zu sehen sind: Professor Dr. Bernhard Rumstadt und Marion Gentges, Ministerin der Justiz und für Migration
schen Hilfsaktionen, ab 2012 dann
um die Entwicklung der „Clinique
Sedogo“, inkl. der Projekt- und
Konzeptionsplanung. Er hat die
Finanzierung der Klinik durch
Spendengelder organisiert und ist

seitdem für die Spendenakquise
des gesamten Projektes zuständig.
Er ist für die klinische Konzeption
der Klinik sowie die Organisation
der Hilfsaktionen verantwortlich.
Zudem ist er der direkte Ansprech-

partner für alle medizinischen,
technischen und finanziellen Fragen des Projektes. Er selbst führt
ca. zwei bis drei Hilfsaktionen im
Jahr durch und war insgesamt über
50mal in Burkina Faso.
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Wenn die Sprunggelenke
schwächeln ...
Unsere Sprunggelenke lassen uns laufen, hüpfen und springen. Ohne sie liefe buchstäblich
gar nichts. Doch oftmals verschleißen sie schon in jungen Jahren.
nsere Sprunggelenke müssen
einiges aushalten: Ob beim Gehen oder Springen - ohne diese
Verbindung zwischen Wade und Fuß
liefe buchstäblich gar nichts. Dabei
ist Höchstleistung gefordert: „Unsere
Sprunggelenke tragen das Fünffache
unseres Körpergewichts“, betont Dr.
Thomas Schneider, leitender Orthopäde und Fußchirurg der Gelenkklinik Gundelfingen. Kein Wunder,
dass kein anderes Gelenk so häufig
verletzt wird wie dieses: Bänderdehnungen oder Verstauchungen sind
nur einige der typischen Blessuren
nach Unfällen, Stürzen oder anderen
traumatischen Ereignissen. Das Dilemma: Diese Beschwerden setzen die
Betroffenen längst nicht nur kurzfristig außer Gefecht – häufig haben
sie gravierende Spätfolgen. Denn
bedingt durch diese „Vorschäden“
entwickelt sich vielfach langsam,
aber sicher über einen Zeitraum von
durchschnittlich 20 Jahren (!) eine
sogenannte sekundäre Arthrose. „In
über 90 Prozent aller Fälle ist ein
Verschleiß des Sprunggelenks die
Folge schon lange zurückliegender
Verletzungen“, betont der Facharzt.
Im Gegensatz zu anderen Verschleißerkrankungen der Gelenke
sind meist jüngere Menschen betroffen. „Etwa ein Prozent aller Erwachsenen haben eine schmerzhafte Sprunggelenksarthrose“, erklärt
Dr. Schneider.

Späte Symptome erschweren
frühe Diagnose
Meist spüren Betroffene die Abnutzungserscheinungen erst spät.
„Durch den fortschreitenden Abrieb
geht die stoßdämpfende Funktion
des Gelenkknorpels im Sprunggelenk mehr und mehr verloren“, erläutert Dr. Schneider. Das Gelenk ist
wie „eingerostet“, häufig entzündet
und geschwollen. Typisch sind BeZAS MAGAZIN

Bild: hamara, StockAdobe
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schwerden am Morgen nach dem
Aufstehen, nach Sitzpausen oder
Ruhephasen. Joggen, Tennis oder
andere Bewegungen mit Stoßbelastungen des Gelenks werden schließlich ganz unmöglich. Zusätzlich
mindern zunehmende Schmerzen
beim Gehen die Lebensqualität.
Im Endstadium ist das Sprunggelenk so angegriffen, dass nur
noch eine Prothese oder eine Arthrodese hilft, also eine Gelenkversteifung. Doch „mit Hilfe der
konservativen, also nichtoperativen
Therapie, lässt sich diese Entwicklung vielfach aufhalten oder zumindest verzögern“, versichert der
Orthopäde.

gefertigter Einlagen lassen sich die
Bewegungsabläufe verbessern und
die Stellung des Gelenks optimieren“, so der Orthopäde weiter.
Die Grundlage einer medikamentösen Behandlung bilden meist
entzündungshemmende Schmerzmittel. Wohltuend wirken darüber hinaus spezielle Bandagen zur
Ruhigstellung des Gelenks oder
Injektionen von Hyaluronsäure.
Durch dieses „Schmiermittel“ lassen sich Arthrose-Schmerzen im
frühen Stadium häufig verbessern,
wie Studien belegen. Die Wirkung
ist aber längst nicht bei jedem Patienten sicher.

So hilft die Physiotherapie

Knorpeltransplantation stoppt
Verschleiß

Basis der konventionellen
Standard-Behandlung ist die Physiotherapie. „Durch Muskeltraining
und koordinative Übungen, vor allem im Rahmen von Krankengymnastik oder spezieller Sprunggelenkschule, kann die Führung des
Sprunggelenks verbessert werden“,
weiß Dr. Schneider aus jahrelanger
Erfahrung. Hilfreich sein können
auch orthopädische Schuhe. „Dank
einer Erhöhung des Außen- oder
Innenrandes sowie individuell an-

Sind die konservativen Behandlungsmöglichkeiten ausgereizt, bleiben praktisch nur operative Eingriffe. An erster Stelle steht
hier die Sprunggelenksarthroskopie. „Bei dieser minimalinvasiven
Schlüssellochoperation werden
kleinen Kamerasonden (Arthroskop) in das Gelenk eingeführt“, beschreibt Dr. Schneider Ablauf und
Vorteil des Verfahrens. „Durch sie
kann der Fuß- und Sprunggelenksspezialist die Situation im Gelenk

direkt inspizieren und den Zustand
von Bändern, Knochen und Knorpel in direkter Kamerasicht ermitteln.“ Dank kleiner, oberflächlicher
Schnitte verläuft die Wundheilung
relativ schnell und die Narbenbildung ist entsprechend gering.
Ist die Gelenkfläche durch
Knorpelschäden beeinträchtigt,
empfehlen Orthopäden häufig auch
eine Knorpeltransplantation. „Dank
der Übertragung von im Labor
gezüchteten Knorpelzellen können
Schäden geheilt und der Gelenkverschleiß gestoppt werden“, berichtet
der Facharzt. Da die lebenden Knorpelzellen ähnliche biomechanische
Eigenschaften wie der natürliche
Knorpel aufweisen, werden sie vom
Organismus nicht als Fremdkörper
abgestoßen - und können deshalb
innerhalb weniger Monate wieder eine funktionierende Knorpelschicht aufbauen.

Prothesen als letzte Option
Ist die Arthrose am Sprunggelenk weit fortgeschritten, sind
last, but not least Prothesen eine
Option – vorausgesetzt, es ist nur
das obere Sprunggelenk beschädigt
und andere Fußgelenke sind intakt.
„Zudem sollte eine ausreichende
Knochenstabilität zur Verankerung
gegeben sein“, betont Dr. Schneider.
Ein entscheidender Vorteil gegenüber früheren Methoden wie die
Gelenkversteifung: „Die benachbarten Gelenke werden durch die
Prothese nicht belastet und der
Patient rollt beim Laufen den Fuß
weiterhin normal ab“, versichert der
Facharzt. Das natürliche Gangbild
bleibt erhalten.
MVZ Gelenk-Klinik, Alte
Bundesstr. 58, 79194 Gundelfingen
Telefon: 0761 79117-0,
E-Mail: info@gelenk-klinik.de
Markt Medizin

13

HÖREN ist

Lebensqualität!

Andreas Holz Hörakustik ist ihr Ansprechpartner für gutes Hören in Freiburg
St. Georgen. Lernen Sie das inhabergeführte Fachgeschäft jetzt kennen!

jetzt
Vereinbaren Sie
em
ein
zu
in
rm
Te
einen
rtest!
kostenlosen Hö
Qualifizierte Beratung und Anpassung
Hörgeräte aller Preisklassen und Hersteller
Eigene Werkstatt
Spezialist für fast unsichtbare Hörsysteme
Modernste Mess- und Analysetechnologie
Probetragen Ihres Wunschgerätes
Tinnitusberatung und vieles mehr!

Wir freuen uns auf Sie!

Parkplätze vor der Tür
Blumenstraße 34
79111 Freiburg St. Georgen
Tel. 0 761 - 888 606 33
www.holz-hoerakustik.de

Andreas Holz
Hörakustik

Öffnungszeiten:
Mo - Do
9:00 - 12:45 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
9:00 - 12:45 Uhr
Fr
sowie nach Vereinbarung

DAS
LEBEN
IST ...

Testen Sie jetzt in einer
unserer über 60 Filialen
neueste Hörsysteme –
kostenfrei und unverbindlich.
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Hörgeräte besser
vom Hörakustiker
Individuelle Hörgeräte vom Hörakustiker gibt
es nicht online zu kaufen

O

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

Hören ist individuell wie ein
Fingerabdruck. Die persönliche Beratung
und Betreuung durch einen Hörakustiker
ist daher Voraussetzung für die
erfolgreiche Hörsystemanpassung.

iffland.hören. in Ihrer Nähe:

Filiale Freiburg Mitte
Fon 07 61 - 22 63 3
Filiale Freiburg-Rieselfeld
Fon 07 61 - 48 81 79 40
Filiale Freiburg-Littenweiler
Fon 07 61 - 69 67 57 30
Filiale Kirchzarten
Fon 0 76 61 - 98 27 46

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

nline finden viele Menschen zur
ersten Orientierung Informationen und Tipps zum guten Hören,
bevor sie sich persönlich von einem
Hörakustiker beraten und versorgen
lassen. Bei der professionellen Hörsystemanpassung stößt man aber
online schnell an Grenzen. Fazit:
Wer gut hören will, benötigt die
persönliche Betreuung durch einen
Hörakustiker.
Antworten auf Gesundheitsfragen werden immer häufiger im
Internet gesucht. Das trifft auch für
die Themen Hören, Schwerhörigkeit und Hörgeräte zu. Viele Menschen finden hier Informationen
und Tipps zur ersten Orientierung,
bevor sie sich persönlich von einem
Hörakustiker beraten und versorgen lassen. „Man kann sich online
schnell und gut informieren“, sagt
Christian Hastedt, Geschäftsführer
der Fördergemeinschaft Gutes Hören. Auch Online-Hörtests seien
ein probates Mittel, um einen

ersten Eindruck von der eigenen
Hörleistung zu bekommen. Aber
je konkreter der Bedarf an einer
professionellen Hörsystemversorgung werde, umso mehr stoße man
online an Grenzen, fasst Christian
Hastedt zusammen. Fazit: Wer gut
hören will, benötigt die persönliche
Beratung und Betreuung durch
einen Hörakustiker.
Warum ist das so? Der Hörsinn
ist so komplex und individuell,
dass Hörsysteme in höchstem Maß
personalisiert werden müssen. Als
qualifizierte Gesundheitshandwerker stellen die Hörakustiker die
hochentwickelte Technik passgenau für die jeweiligen Kundenbedürfnisse ein. Der persönliche Kontakt ist dafür Grundvoraussetzung,
denn es geht um menschliches Hörerleben und das ist extrem nuancenreich, emotional und einzigartig. Auch die Otokospie, Hörtests
und Ohrabdrucknahmen erfordern
Präsenz und unmittelbare InterakZAS MAGAZIN

Hören in Herdern

CAROLIN DREFS

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für
Hörgeräteakustik in FreiburgHerdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.
Wir freuen uns auf Sie!

Bild: FGH

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

tion und Kommunikation, wie sie
online nicht reproduzierbar ist.
Denn jeder Mensch stellt ganz
eigene Anforderungen an sein
Gehör: gutes Hören zu Hause,
unterwegs, bei der Arbeit. Besser
verstehen in geräuschvoller Umgebung, Orientierung in Gesellschaft
und unter vielen Menschen. Musikgenuss, Kinobesuch, Vortragsveranstaltungen oder Alltägliches
wie Telefonieren, Türklingel, Radio
und TV. Genauso vielfältig treten
auch Hörminderungen auf: Hochton- oder Tiefton-Schwerhörigkeit,
leicht, mittel oder schwer in Kombination mit Ohrgeräuschen oder
Empfindlichkeiten in bestimmten
Frequenzbereichen.
Alles das sind Parameter, die
für eine erfolgreiche Hörgeräteversorgung ausschlaggebend sind
und die berücksichtigt werden
müssen, um aus einer Vielzahl
von unterschiedlichen Modellen
die am besten geeigneten Hörsysteme auszuwählen. Das Leistungsvermögen, die Klangfarben, die
Bedienungs- und Konfigurationsmöglichkeiten, Zusatzfunktionen
und Tragkomfort zählen zu den
Auswahlkriterien. Doch erst in
der professionellen Zusammenführung aller Bedingungen und
Faktoren liegen die Kunst und
der Erfolg einer gelungenen Anpassung.
ZAS MAGAZIN

Eine weitere Besonderheit der
Hörsystemversorgung ist, dass es
sich dabei um einen Prozess handelt, bei dem die Nutzer häufig ihre
ersten Erfahrungen mit Hörgeräten
sammeln, die der Hörakustiker zur
laufenden Optimierung der Einstellungen auswertet. Je nach Persönlichkeit und Ausprägung der
Schwerhörigkeit kann es gerade in
der Probephase zu Fragen kommen,
die individuellen Rat und direkte Rückfragen beim Hörakustiker
erfordern. Funktionieren die Geräte einwandfrei, werden sie korrekt
und regelmäßig getragen, sitzen
sie einwandfrei im oder hinter dem
Ohr, in welchen Situationen zeigen
sich Schwächen, werden die Geräte
richtig bedient – die Hörakustiker
bleiben bis zur vollständigen Versorgung helfend und beratend an
der Seite des Kunden.
Aus diesen Gründen verweisen die führenden Onlineportale,
die über die Themen Hören und
Hörsystemversorgung informieren,
stets auf die persönliche Beratung,
Betreuung und Versorgung durch einen Hörakustiker. Eine Onlinesuche
für einen Fachbetrieb in Wohnortnähe gehört zum Servicestandard.
So auch bei der Fördergemeinschaft
Gutes Hören – die Partnerakustiker
sind zu erkennen am Ohrbogen mit
dem Punkt. Fachbetriebe in der Nähe
findet man unter www.fgh-info.de

Persönlich.
Inhabergeführt.
Innovativ.
Kostenfreier Hörtest und Beratung: T 0761 488 057 40
Hexentalstr. 41 | Merzhausen | www.hoerakustik-verwey.de
Hörakustik-Meister & Hörakustik-Geselle (m/w/d) gesucht!

Markt Hören
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Sind Sie *
*fachlich qualifiziert, kollegial,
empathisch, flexibel,
delegationsfähig, geduldig,
belastbar, organisiert, unerschrocken?

eine Pflegefachkraft?
Stellenumfang 50-90 %, Früh- Spät- und
Nachtdienste.
Wir geben Zeit für Aufgaben und sind ein
verlässlicher Arbeitgeber mit Tarifbindung an die
AVR Diakonie Baden.
Einstiegsgehalt einer Fachkraft bei einem Deputat
von 100% 3.307,80 Euro + Zulagen sowie ein
13. Monatsgehalt und 30 Tage Urlaub bei einer
5 Tage Woche.

Kommen Sie zu uns!
Metzger-Gutjahr-Stiftung e.V.
Metzger-Gutjahr-Str. 8
79312 Emmendingen
Telefon 07641 581-0

www.metzger-gutjahr.de

Messe „vocatium
Freiburg“ 2022
D

ie Messe vocatium Freiburg
ist eine Fachmesse für Ausbildung+Studium, die Unternehmen,
Fach- und Hochschulen, Akademien sowie Institutionen mit jungen
Menschen zum Thema Berufswahl
in den persönlichen Dialog bringt.
Alleinstellungsmerkmal der
vocatium Messe Freiburg sind gut
vorbereitete und terminierte Gespräche zwischen Schüler*innen
und Ausstellern. Qualität und Nutzen des Beratungsgesprächs sind
dadurch sowohl für die Aussteller
als auch die Jugendlichen höher als bei einer herkömmlichen
Berufsorientierungsmesse. Vor der
Messe werden die Schüler*innen
im Unterricht durch das Team des
Veranstalters IfT Institut für Talententwicklung auf den Messebesuch
vorbereitet. Im Anschluss daran
organisiert das IfT für die Schüler*innen passgenaue, ihren beruflichen Interessen und Wünschen

entsprechende Einzeltermine mit
den Ausstellern. Diese individuellen
Termine erhalten die Schüler*innen
14 Tage vor dem Messetermin, damit sie sich gezielt mit Fragen und
ggf. einer Bewerbungsmappe auf
ihr Gespräch auf der Ausbildungsmesse vorbereiten können. Spontanbesucher*innen ohne Termine
sind auf der Studienmesse ebenfalls
herzlich willkommen. Das einzigartige Messekonzept mit terminierten
Gesprächen hat sich deutschlandweit an 90 Standorten durchgesetzt.
Der Veranstalter blickt dabei auf
20 Jahre Erfahrung zurück und
motiviert jährlich 500.000 junge
Menschen ihre Talente zu erkennen,
zu entwickeln und ihre Berufs- und
Studienwahl gut vorzubereiten.
IfT-Ansprechpartner*innen:
Yvonne Genster
E-Mail: y.genster@if-talent.de
Tel.: 0761 21178590

„Ich bin selbstbewusster geworden“

FSJ oder BFD
bei uns

Beweg
V
Was!

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!

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

Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.
Herrenstraße 6 . 79098 Freiburg . fsj@caritas-freiburg.de
www.caritas-freiburg.de/fsj
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alentin (22) hat ein Freiwilliges
Soziales Jahr in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe beim
Caritasverband Freiburg-Stadt e. V.
absolviert. Vor Ablauf seines Freiwilligendienstes haben wir mit ihm über
seine Erfahrungen gesprochen.
Valentin, warum absolvieren Sie
ein FSJ?
Valentin: Ich möchte Soziale Arbeit
studieren, aber bevor ich ins Studium starte, wollte ich erst sichergehen, dass der soziale Bereich auch
für mich passt.
Wie sind Sie auf den Bereich Wohnungslosenhilfe gekommen?
Valentin: Ich hab mich zuerst im
Internet informiert, was man machen kann und bin auf der Seite des
Caritasverbandes Freiburg-Stadt

gelandet. Und hab mich da einfach
mal beworben. Dann wurde ich
eingeladen, da gab‘s dann verschiedene Möglichkeiten und Wohnungslosenhilfe hat sich gleich sehr
spannend angehört. Deshalb hab‘
ich im Haus St. Gabriel hospitiert
und dann war schnell klar, dass ich
das machen will. Ich hab‘ gespürt,
dass das ein Ort ist, an dem ich
auch etwas für mich, fürs Leben,
mitnehmen kann.
Und hat sich durch das FSJ ihr Studien- oder Berufswunsch verändert
oder konkretisiert?
Valentin: Ja, ich kann mir jetzt sehr
gut vorstellen, Soziale Arbeit zu
studieren.
www.caritas-freiburg.de
ZAS MAGAZIN

Appell an die
Länder...
... Investitionskosten zu übernehmen

Malen
Mappenkurs
Zeichnen
Aktzeichnen

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

www.atelier-kunstraum.de

Netzwerk
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Jetzt weiterbilden!
Rund 80 Bildungsträger in der Region Freiburg/BreisgauHochschwarzwald 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

Z

ur 95. Gesundheitsministerkonferenz bedankte sich Claudia
Moll, Pflegebevollmächtigte der
Bundesregierung, für die gemeinsamen Kraftanstrengungen im Kampf
gegen die Pandemie und bat darum,
auch andere, wichtige Themen nicht
aus dem Blick zu verlieren.
Claudia Moll: „Die Pandemie hat
uns in den letzten zweieinhalb Jahren viel abverlangt. Sie darf aber
nicht weiter die in der Pflege notwendigen Reformen verzögern“.

Erleichterungen für
Pflegebedürftige
In ihrem Bericht an die Gesundheitsminister und -senatoren der
Bundesländer fordert die Pflegebevollmächtigte Erleichterungen
für Pflegebedürftige und deren
Angehörige. Insbesondere regt sie
an, die Zulassung für alltagsentlastende Angebote zu vereinfachen
und die mobile sowie die ambulante geriatrische Rehabilitation
stärker zu fördern.
Einen dringenden Appell richtet
die Pflegebevollmächtigte an die
Bundesländer, die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen zu
übernehmen: „Kommen Sie Ihrer
ZAS MAGAZIN

Mitverantwortung für die aktuell hohen Pflegevergütungen und
Heimentgelte in der Pflege nach.
Gerade in der vollstationären Pflege machen die Investitionskosten
ein Viertel der Eigenanteile aus.
Wenn alle Bundesländer diese Investitionskosten übernehmen würden, könnten die Pflegebedürftigen
Tausende Euro pro Jahr sparen.“

Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistenz (m/w/d)!

Ausbildungsoffensive
Ebenso fordert sie mit Blick auf
den Engpass bei qualifizierten
Pflegehilfs- bzw. -assistenzkräften eine Ausbildungsoffensive der
Länder, um den Mehrbedarf bei
Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Personalbemessung in der
vollstationären Pflege abdecken
zu können. Gleichzeitig muss das
Ordnungsrecht und die darin verankerte Fachkraftquote weiterentwickelt werden, so dass eine bedarfsgerechte Personalausstattung
nicht durch veraltetes Landesrecht
blockiert wird.
Informationen zur Arbeit
der Bevollmächtigten der
Bundesregierung für Pflege
finden Sie unter
www.pflegebevollmaechtigte.de

Jetzt bewerben: nur noch wenige
Plätze frei für den Start am
1. September 2022!

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.uniklinik-freiburg.de/karriere

JETZT ONLINE
BEWERBEN

Beruf und Karriere
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Mehr Vielfalt
geht kaum

Berufliche Bildung vom Profi
Meistervorbereitungskurs Zahntechnik Teil 1 + 2

• 29.8.22 - 5.5.23, Mo-Fr 7:45-16:45, 1620 UE, Freiburg

EuP - Elektrotechnisch unterwiesene Person

• 5.10.22 - 8.10.22, Mi 17:30-20:45, Sa 8:00-14:45, 12 UE, Freiburg

Erstschulung Gasanlagenprüfung

• 26.10.22 - 26.10.22, Mi 8:30-16:30, 8 UE, Freiburg

Fachkundige Person Hochvolt Land- und Baumaschinen

• 21.11.22 - 25.11.22, Mo-Do 8:00-16:00, Fr 8:00-13:00, 46 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

19./20. Juli
Konzerthaus Freiburg

Dein Büro,
Dein Chef, Dein Job?
DEIN E

AU S B I L D U N G
M IT

Z U KU N F T !

I

hr sucht eine Arbeitgeberin, die
Euch in stürmischen Zeiten sichere und vielfältige Ausbildungs- und
Studienplätze bietet?
Eine Arbeitgeberin bei der Ihr
nicht nur während der Ausbildungszeit von vielen Vorteilen
profitiert? Dann seid Ihr bei uns
genau richtig! Stadtverwaltung
Freiburg – die pure Vielfalt an
Berufen wartet auf Dich. Kaum
eine andere Arbeitgeberin der
Region bietet eine so große Anzahl verschiedener Berufsbilder
an. Das klassische Vorurteil von
mausgrauen Langweilern, die den
ganzen Tag nichts anderes machen
als in ihrer Amtsstube Aktenstapel
von rechts nach links schieben
und zwischendurch leidenschaftlich ihren Bleistift spitzen, könnte
kaum falscher sein. Über 30 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge hat die Stadt im Angebot.
Mit rund 4.000 Beschäftigten ist
sie die zweitgrößte Arbeitgeberin
der Region. Und die Arbeitsfelder
bei der Stadt sind fast so vielfältig
wie das Leben selbst. Brücken bauen, Tiere pflegen, Kinder erziehen,
IT-Projekte planen oder Brände
löschen – all das kann man bei der
Stadt lernen. Natürlich sind auch

die klassischen Verwaltungsberufe
im Angebot, Ihr seht – mehr Vielfalt geht kaum. Weil die Bezahlung
gut ist, die Arbeitszeiten oft sehr
flexibel sind und am Ende gute
Chancen auf eine Festanstellung
bestehen, beginnen jedes Jahr über
100 Menschen ihre Ausbildung
„bei der Stadt“. Insgesamt sind
aktuell über 250 Auszubildende
und Studierende im Einsatz, dazu
kommen noch über 50 Freiwilligendienstleistende.
Die Auswahlverfahren für Ausbildungsplätze oder Stellen für
einen Freiwilligendienst beginnen
jedes Jahr im September für das
darauffolgende Ausbildungsjahr.
Alles, was man dazu wissen muss,
wie zum Beispiel die aktuellen
Bewerbungsfristen für den Ausbildungsstart 2023, findet Ihr auf
www.wirliebenfreiburg.de. Schaut
einfach rein, ob Handwerk, Sozialbereich, Verwaltung oder Informationstechnik – wer sich für eine
Ausbildung oder Studium interessiert, wird hier sicher fündig. Wir
freuen uns auf Euch!
www.wirliebenfreiburg.de
Zentrale Ausbildungsleitung
Cathrin Achberger
0761/201-1210

MEHR ALS 30 VERSCHIEDENE
AUSBILDUNGS- & STUDIENGÄNGE

ABWECHSLUNGSREICH & VIELSEITIG
MIT BESTEN ÜBERNAHMECHANCEN!
euch!
wir freuen uns auf

wirliebenfreiburg.de
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Meistervorbereitung für
Feinwerkmechaniker

F

einwerkmechaniker können sich
an der Gewerbe Akademie der
Handwerkskammer in einem halben
Jahr in Vollzeit auf die Meisterprüfung vorbereiten.
In Freiburg beginnt der nächste
Kurs am 22. November. Im ersten
Teil geht es um Fachpraxis (Metallverarbeitung, CNC-Technik,
Alu-Bearbeitung, Hydraulik etc.),
in der zweiten Hälfte werden theoretische Grundlagen (Kalkulation,

Fachtechnologie, Werkstoffkunde, technische Mathematik etc.)
behandelt.
Die Teilnahme kann über das
Aufstiegs-Bafög gefördert werden.
Weitere Auskünfte gibt die
Gewerbe Akademie unter Tel.
0761/15250-25. Infos und
Anmeldung auch im Netz:
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung
ZAS MAGAZIN

Eurocheval mit
italienischem Flair

©Foto: Messe Offenburg

E- NIGHT

P

ferdeliebhaber erleben auf der
diesjährigen eurocheval vom
25. bis 28. August 2022 das Gastland Italien hautnah.
Berittene Carabinieri in prächtigen Gala-Uniformen, berittene
Pferdehirten (Cavalieri di Maremma aus der südlichen Toskana),
Stunt-Reiter und rasante römische
Streitwagen, so stellt man sich
Italien vor. Sie zeigen alle die Bandbreite des Pferdesports und die Verbundenheit zum Pferd, die es in der

PR
langen Tradition des Landes gibt.
u gu s t
am 2 4 . A
Seltene Bardigiano-Pferde aus
e
D ie groß s-Show
der wilden Berggegend von Parma,
g
Eröffnun
Maremma-Hirtenpferde aus der
Toskana, Murgesen aus Apulien,
schwere Kaltblüter Tiro Pesante
Rapido sowie Catrias die aus dem
Berggebiet des Massivs Monte Catria in der italienischen Region Marken und den umliegenden Gebieten
in den Provinzen Ancona, Perugia
und Pesaro stammen. Und natürlich dabei: Südtirols Haflinger.
Wir freuen uns sehr, Italien
ec22_anz_95x90.indd 1
bei der eurocheval 2022 mit einer
eigenen Gastlandhalle begrüßen
zu dürfen. Erleben Sie die italienischen Pferderassen in den täglichen Shows und Präsentationen.
Eine Italienische Sommernacht
verspricht der Gastlandabend am
Donnerstag 25.08. ab 19 Uhr.

25. - 28. August

MESSE OFFENBURG
www.eurocheval.de

18.04.22 21:14

Weitere Informationen
www.eurocheval.de

s-immobilien-freiburg.de

SchülerAbo für
Bus & Bahn
F

ür alle Azubis und Schülerinnen
und Schüler, die regelmäßig Bus
und Bahn im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) nutzen, gibt
es das bequeme SchülerAbo.
Das SchülerAbo spart Zeit, Geld
und Nerven – denn im SchülerAbo
kostet die Monatskarte aktuell nur
37,50 Euro anstatt 45,00 Euro für
einzeln gekaufte Schüler-Monatskarten. Das ist finanziell attraktiv und darüber hinaus für alle
bequem: Im SchülerAbo kommt
die Monatskarte nach Hause, das
Geld dafür wird abgebucht. Man
muss nicht mehr daran denken,
rechtzeitig die neue Monatskarte
zu besorgen. Eine Stammkarte wird
überflüssig; und sollte die Monatskarte mal verloren gehen, gibt es
problemlos Ersatz. Vergünstigun-
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gen oder Berechtigungen werden
auch im SchülerAbo angerechnet.
Dadurch kann sich der Preis nochmals reduzieren.
Bereits rund 27.000 Jugendliche und Kinder sind inzwischen
mit dem SchülerAbo unterwegs
und so das ganze Jahr über mobil,
nicht nur für den Weg zur Schule
oder Ausbildung, sondern auch
in der Freizeit. Das SchülerAbo
gilt im ganzen Verbundgebiet, also der Stadt Freiburg sowie den
Landkreisen Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald.
Weitere Infos sowie einen
Rechner, der die Kosten des
SchülerAbos ausgibt, finden
Interessierte unter www.rvf.de/
schuelerabo

„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 Marktführer
rund um das Thema Immobilien.
#wirliebenwaswirtun #immobilie #suchen #finden

Beruf und Karriere
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raumgestaltung

Wohlfühloase statt
Plastikmüll

raumgestaltung

raumgestaltung
malerfachbetrieb
malerfachbetrieb

Auch an den
Stellen!
schwierigsten

malerfachbetrieb

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

SUCHEN
+ Trockenbau und Gipserarbeiten
Malergesellen
(m/w/d)
+ Spezielle Verputztechniken
+ Malerarbeiten
+ Pandomo Wall
mit Führerschein
ab sofort
+ Zertifizierter
Fachbetrieb für
+ Trockenbau
und Gipserarbeiten

+ Malerarbeiten
Tadelakt und Well Wall

+
Verputztechniken
+ Spezielle
Trockenbau
undund
Gipserarbeiten
+ Bauleitung
Koordination

+ Pandomo
Spezielle Wall
Verputztechniken
+

+ Pandomo fresco
Wall Raumgestaltung

Thore Friesinger
+ Zertifizierter Fachbetrieb
für
+ Tadelakt
Zertifizierter
Fachbetrieb
für
Kartäuserstr.
31a,
79102 Freiburg
und Well
Wall

TelefonWall
[07 61] 3 73 24
Tadelakt und Well

+
und
www.frescoraumgestaltung.de
+ Bauleitung
Bauleitung
und Koordination
Koordination

fresco Raumgestaltung
Thore Friesinger

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

Macht Spaß. Macht Sinn.
Die
Natur
Macht
Spaß.schützen
Macht Sinn. mit dem
Die Natur schützen mit dem
NABU.
Mach mit!
NABU. Mach mit!

www.NABU.de/aktiv
www.NABU.de/aktiv

Foto: Elements/akz-o

www.frescoraumgestaltung.de

Mit dem kreislauffähigen Werkstoff Stahl-Emaille setzt KaIdewei ein
klares Zeichen gegen Plastikmüll. Denn dieser entsteht in hohem Maße
auch beim Neubau von Bädern – vor allem durch die Verwendung von
Acryl in Badewannen, Duschen und Waschtischen. Darauf lässt sich
jedoch ganz einfach verzichten, denn es gibt nachhaltige Alternativen.
Foto: Kaldewei/akz-o

Türen & Fenster
Glas- / Fassaden und
Profilitverglasung
Wintergärten
Sonnenschutz / Rolladen
Terassenbedachungen

RENNER Fensterbau + Montage
Brigitte Renner

Reparaturverglasungen
und Einbruchschutz

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

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

P

lastik im Bad? Da denken
Sie jetzt an ausgequetschte
Zahnpastatuben oder leere Shampoo-Flaschen. Über zwei Milliarden davon produzieren alleine die
Deutschen pro Jahr. Aber da ist
noch einiges mehr, das die meisten
Bauherren nicht auf der Rechnung
haben, nämlich ein hoher Anteil an
verbautem Plastik. Schätzungen zufolge sind allein 2019 rund 600.000
Bade- und Duschwannen aus Acryl
in Neubauten, bei Modernisierungen und als reine Ersatzbeschaffung
im Wohnbau eingesetzt worden. Das
sind etwa 12.000 Tonnen Plastik
– oder das Gewicht von cirka 600
Millionen Plastiktüten.
Doch Plastik muss nicht sein – erst
recht nicht im Bad. Eine besonders
nachhaltige Alternative zu Acryl &
Co ist neben Glas, Holz oder Naturstein auch Stahl-Emaille. Dieser
nachhaltige Werkstoff überzeugt
durch eine umweltfreundliche
Herstellung sowie durch seine
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hundertprozentige Recycling- und
Kreislauffähigkeit. Kaldewei setzt
in seinem Sortiment aus Waschtischen, Badewannen und Duschflächen deshalb ganz bewusst
auf Stahl-Emaille. Die einzigartige
Verbindung von Stahl und Glas
wird aus natürlichen Rohstoffen
gefertigt und kann später wieder
vollständig dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. So werden
wertvolle Ressourcen geschont
und wird die Umwelt geschützt
– vor allem aber entsteht kein
Plastikmüll.
Bei Kaldewei unterstreicht eine
30-jährige Werksgarantie zusätzlich die hohe Wertbeständigkeit
des Werkstoffs Stahl-Emaille. Damit nimmt der Sanitär-Spezialist eine Vorreiterrolle im Bereich
nachhaltiger Badausstattung ein.
Und am Ende landet auch kein
Acryl in Form von Badewannen
oder Duschen auf der Deponie
und muss somit nicht aufwendig
entsorgt werden.
akz
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Ausbildung zum
Dachdecker
D

as Dachdeckerhandwerk kann
sich entgegen dem Trend seit
vielen Jahren über immer weiter steigende Azubizahlen freuen.
Beliebt ist der Beruf bei den Jugendlichen vor allem deshalb, weil
man abends sieht, was man tagsüber gemacht hat. „Das gibt ein
gutes Gefühl“, bestätigt auch Leon
Hain, seit Kurzem stolzer Besitzer
des Gesellenbriefs. Er hat es nicht
bereut, sich nach der 10. Klasse für
eine Ausbildung zum Dachdecker
entschlossen zu haben.
Klimaschutz ist ein weiteres wichtiges Argument bei der Berufswahl,
das bestätigen aktuelle Umfragen.
Und auch da punktet der Dachdeckerberuf: Denn Dachdecker instal-

lieren Solar-Anlagen auf Dächern,
um Strom zu gewinnen oder Wärme
zu erzeugen.
Zudem gibt es mittlerweile auch viel
technische Unterstützung: Schwere
Lasten werden mit dem Aufzug aufs
Dach transportiert, und immer mehr
Dachdecker setzen Drohnen ein, um
schadhafte Dächer zu inspizieren.
Denn obwohl im Dachdeckerhandwerk Tradition großgeschrieben
wird, kommen neue Techniken zum
Einsatz. Es geht hier eben beides:
Schieferhammer und iPad.

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

Dachdeckerei

Holzbau
Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

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

Infos zum Beruf und Hilfe bei
der Suche nach einem passenden
Ausbildungsbetrieb gibt es hier:
www.dachdeckerdeinberuf.de

Foto: Deutsche Friedhofsgesellschaft/spp-o

Bestattungsverfügung
Adalbert Faller
Bestattungsinstitut
Bestattungsinstitut

Adalbert Fall

Vorsorge • Trauerbegleitung
Bestattungen • Überführungen

Seit über 100 Jahren im Dienste der betroffenen Menschen

U

m Angehörigen im Falle einer
schweren Krankheit die erforderlichen Entscheidungen zu erleichtern und damit der eigene Wille
gewahrt bleibt, nutzen immer mehr
Menschen eine Patientenverfügung.
Um auch für die letzte Ruhe selbstbestimmt Vorsorge zu treffen, sollte
man sich außerdem um eine Bestattungsverfügung kümmern.
In der Verfügung lässt sich bindend
dokumentieren, ob eine Erd-, Feuer- oder Sonderform der Bestattung
gewählt wird und wo sie erfolgen
soll. Viele Satzungen althergebrachter Friedhöfe schreiben vor,
dass Gräber gepflegt werden müssen. Hier kann ggf. ein Friedhofsgärtner beauftragt werden. Ist in der
Verfügung bereits ein pflegefreies
Grab vereinbart, fallen nur Kosten
zu Beginn der Nutzung an. Die
Deutsche Friedhofsgesellschaft bie-
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Natürlich Faller-Heudorf
Dorfstraße 20
79232 March-Hugstetten

tet solche pflegefreien Grabstätten
zum Beispiel als anonymes Rasengrab, als Bestattung im Blumenbeet
und als Grabstätte im Ruhewald an.
In der Bestattungsverfügung lässt
sich aber noch viel mehr festlegen,
zum Beispiel, ob eine Traueranzeige
in der Zeitung erscheinen soll, wie
man sich die Gestaltung der Trauerfeier vorstellt, ob die Beisetzung im
großen oder kleinen Kreis erfolgen
soll. Es kann auch eine Vertrauensperson, die bei Unstimmigkeiten
entscheiden soll, benannt werden.
Ggf. kann die Person sich auch
über den Tod hinaus um ein geliebtes Haustier kümmern. Wichtig ist
es, dass die Bestattungsverfügung
möglichst handschriftlich festgehalten und nicht im Testament
enthalten ist, da dieses erst Wochen
nach der Beerdigung eröffnet wird.

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

Bestattungenwww.bestattungen-faller.de
· Überführungen · Trauerbeglei

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

Wir geben
Ihrer Trauer Raum

HORIZONTE am Moosweiher Bestattungen und Trauerbegleitung GmbH
Böcklerstraße 1 79110 Freiburg Tel. 0761 516 999 0 Fax 0761 516 999 10
info@horizonte-moosweiher.de www.horizonte-moosweiher-freiburg.de

www.deutschefriedhofsgesellschaft.de
Markt Modernisieren / Trauer
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Wir wollen Autos
ohne Emissionen
Die EU setzt ein Signal: Ab 2035 sollen keine
Pkw mit Verbrenner mehr zugelassen werden

N

ach ein bisschen Gewürge hat
die EU nun doch ein Signal
gesetzt. Das EU-Parlament hatte
bereits Anfang Juni 2022 das Aus
für den Verbrennungsmotor ab 2035
beschlossen, und nun hat der EU-Ministerrat der Umweltminister in einer
zuvor 16 Stunden langen Sitzung
zugestimmt. Die Politiker aus 27
EU-Staaten unterstützen mit einer
Mehrheit den Vorschlag der Kommission, ab 2035 nur noch Pkw neu
zuzulassen, die kein CO2 ausstoßen.
Damit hat die Ära der fossilen
Kraftstoffe in Europa ein Ablaufdatum und die Autoindustrie entsprechend Planungssicherheit.
Für Deutschland nahmen an der
Sitzung die Bundesumweltministerin Steffi Lemke sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
(beide Grüne) teil. Habeck stellte zu
Beginn der Sitzung die Wichtigkeit
der Abstimmung heraus: „Dieser
Tag ist ein entscheidender Tag, wir
haben in der letzten Zeit bewiesen,
dass Europa in der Lage ist große
Entscheidungen zu treffen und wir
wissen alle, dass der Klimaschutz
und die Energiefragen ins Zentrum
der Sicherheitsarchitektur der Welt
gerückt sind. Sollten wir heute
nicht zu einem Ergebnis kommen,
würde es als Niederlage nicht nur
dieser Runde gesehen werden, son-
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dern von Europa.“ Hinterher sagte
er, es sei „das größte Klimaschutzpaket, das seit 15 Jahren in Europa
geschmiedet wurde“.
Die VW-Spitze hält Europas größte
Autogruppe im Kern schon jetzt
für das Verbrenner-Verbot ab dem
Jahr 2035 gerüstet. Ein solcher
Schritt müsse Volkswagen „keine
Angst machen“, sagte Konzernchef
Herbert Diess. „Es kann kommen
- wir sind am besten vorbereitet“,
meinte er. Der Manager verwies auf
die bereits angebotenen und noch
geplanten Elektromodelle sowie
die Strategien für eine eigene Batteriezellfertigung und mehr eigene
Software.
Streit hatte es vor dem Beschluss
der EU noch über das Thema der
„E-Fuels“ gegeben. In Deutschland
wollten sich die FDP und voran
deren Chef Christian Lindner damit
profilieren. Die EU-Regierungen
haben sich auf einen Kompromiss verständigt, der ein vages
Versprechen vorsieht, Ausnahmen
für Fahrzeuge mit E-Fuels zu prüfen. EU-Kommissionsvizepräsident
Frans Timmermans sagte nach den
Beratungen, die „überwältigende
Mehrheit der Autobauer“ setze auf
Elektroautos. Die EU-Kommission
selbst sei aber „technologisch neutral“. „Was wir wollen, sind Autos
mit null Emissionen.“ 
miz
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Foto: Julia Lavrinenko, StockAdobe

Der weltweit erste vollelektrische Kombi
MG 5 Electric

Wunderbare neue
Modell-Vielfalt
Eine Auswahl neuer Modelle von E-Autos im
Jahr 2022. Von lässig bis extravagant

E

s ist ja fast wie ein bunter
Strauß an neuen Modellen von
Elektroautos, die 2022 auf den
Markt kamen oder noch in diesem
Jahr kommen sollen. Hier eine kleine
Auswahl, von lässig über solide bis
extravagant, alphabetisch geordnet.
BMW i7. Der BMW i7, oft auch
als Elektro-7er bezeichnet, soll im
November auf den Markt kommen.
Der Antrieb des i7 xDrive60 besteht
aus einem 190-kW-Motor vorne
und einem 230-kW-Aggregat hinten; die Systemleistung beträgt (wie
beim i4 M50) 400 kW.
Kia e-Niro. Es soll eine Variante mit 150-kW-Motor und einer
64-kWh-Batterie für 455 Kilometer
Reichweite geben. Die Optik verändert sich deutlich.
Mercedes EQE. Er ist der kleine
Bruder des EQS ist: Die Silhouette
und die generelle Optik ist die
gleiche. Allerdings ist der EQE 20
Zentimeter kürzer und hat keine
große Heckklappe sondern nur
einen Kofferraumdeckel. Den EQE
350+ mit 215-kW-Motor sowie
stattlichen 660 km Reichweite gibt
es schon. Angekündigt sind zudem
ein EQE 500 4Matic mit 300 kW
sowie zwei AMG-53-Varianten mit
460 bzw. 505 kW.
Nio ET7. Die Serienproduktion in
China hat Ende März begonnen.
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Der Allradantrieb bietet stolze 480
kW, damit sprintet der Wagen in
3,8 Sekunden auf 100. Wählen darf
man zwischen einem Akku mit
70 kWh (für etwa 500 Kilometer
Reichweite) und 100 kWh (für rund
700 km).
Nissan Ariya. Das 4,60 Meter lange
Elektro-SUV tritt gegen den VW
ID.4 an. Angeboten werden Fronttriebler (mit rund 160 bis 180 kW)
und Allradler (mit 200 bis 300 kW),
die Akkus speichern 63 bzw. 87
kWh und ermöglichen damit bis zu
500 Kilometer.
Skoda Enyaq Coupé. Zum Start
gibt es das Coupé-SUV nur in der
Topversion RS mit 220 kW und
Allradantrieb.
Smart #1. Das 4,27 Meter lange Auto wird von einem 200 kW starken
E-Motor im Heck angetrieben. Die
Reichweite liegt bei 420 bis 440 km.
Toyota bZ4X. Der Toyota bZ4X ist
baugleich mit dem Subaru Solterra.
Beide sind 4,69 Meter lang, sehen
recht kantig aus und haben je nach
Wunsch Front- oder Allradantrieb.
Der Fronttriebler bietet 150 kW, der
Allradler 160 kW. Beide werden mit
einer 71-kWh-Batterie ausgestattet,
die für etwa 450 Kilometer reichen
soll.
VW ID. Buzz. Soll Kult sein (Foto
oben). Zum Start gibt es nur den
150 kW-Heckantrieb. 
miz
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Stark in Elektromobilität!
Die Santo Group ist eine Dienstleistungsunternehmensgruppe
im Automobil und Immobilienbereich.
Neben unseren Marken MercedesBenz 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 Preisgestaltung 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

Martin Schubnell
Der Elektriker

ALLES AUS MEISTERHAND
WIR SIND SPEZIALISIERT AUF:

•SMART HOME
•ENERGIETECHNIK
•E-MOBILITÄT
•NETZWERK
Martin Schubnell
Der Elektriker

Kreuzmattenstr. 21
79276 Reute
Telefon: +49 7641 1863
Telefax: +49 7641 571796
info@schubnell-der-elektriker.de

E-Mobilität
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Wir beraten Sie gerne. Reservieren Sie jetzt Ihre persönliche Testfahrt.
Wir beraten Sie gerne. Reservieren Sie jetzt Ihre persönliche Testfahrt.

Freiburg im Industriegebiet Nord
Freiburg im Industriegebiet
Zinkmattenstraße
10 • D-79108Nord
Freiburg
Zinkmattenstraße
10 • D-79108 Freiburg
Tel.
+49 761 504060
Tel. +49engelhard-nord@auto.ag
761 504060
E-Mail:
E-Mail: engelhard-nord@auto.ag
Autohaus Engelhard GmbH
Autohaus
Engelhard GmbHfür Südbaden
55
Jahre Volvo-Kompetenz
2455 Jahre Volvo-Kompetenz für Südbaden

Engelhard Großkundenzentrum
Engelhard Großkundenzentrum
Zinkmattenstraße
10 • D-79108 Freiburg
Zinkmattenstraße
10 • D-79108 Freiburg
Tel.
+49 761 5040627
Tel. +49fleetsales@auto.ag
761 5040627
E-Mail:
E-Mail: fleetsales@auto.ag
365 Tage – 24 Stunden erreichbar
365Unternehmen
Tage – 24 Stunden
erreichbar
Ein
der Kollinger-Gruppe
Ein Unternehmen der Kollinger-Gruppe

Markgräflerland & Dreiländereck
Markgräflerland
& Dreiländereck an der B3
im
Markgräfler Automobilzentrum
im Markgräfler
Automobilzentrum
an der B3
Schliengener
Straße
23 • D-79379 Müllheim
Schliengener
Tel.
+49 7631Straße
8056023 • D-79379 Müllheim
Tel. +49engelhard-muellheim@auto.ag
7631 80560
E-Mail:
E-Mail: engelhard-muellheim@auto.ag
www.auto.ag
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