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SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat sein Twitter-Profil deaktiviert – und das dann auch 
entsprechend öffentlich kommuniziert. Ein ungewöhnlicher Schritt für eine Person aus dem 
Politikbetrieb, seit jeder weiß, wie Donald Trump über Twitter „regierte“. Die Begründung 
von Kühnert war dann aber so auf den Politikbetrieb bezogen wie sie nur sein konnte: „Ich 
finde einfach, dass die Diskussionskultur, wie sie auf Twitter stattfindet und auch die 
Art und Weise, wie dort Gesellschaft repräsentiert oder, ich würde sagen, absolut 
gar nicht repräsentiert wird, dass das zu Fehlschlüssen und Irrtümern in politischen 
Entscheidungen führt.“ Okay, Kevin ist jetzt ohne Twitter allein Zuhause. Gut so!
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

Über die Lösung .............................................................................. Seite 4 
Interview mit dem Umweltökonomen Professor Reimund Schwarze zum neuen 
Bericht des „Club of Rome“, über das Wohlergehen der Menschen und darüber, 
dass Angst ein schlechter Ratgeber ist.
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Er war so seltsam, der Sommer, der gerade zu Ende ging. Selbst stets begehrte 
Sehnsuchtsorte im Süden waren eine Zumutung. Hitzewellen, Trockenheit, 
Waldbrände, Krieg. Dieser Sommer trug bereits den rauen Herbst in sich, der sich 
ankündigt.

Väterchen Frost............................................................................... Seite 7
Es wird viel Angst geschürt vor dem Herbst und dem kommenden Winter. Aber 
auch dieser Winter  wird vorüber gehen, selbst mit Blessuren. Wenn wir 
Deutschen dann halt mal nicht auf Wohlfühlwolken gebettet sind - es wird 
auszuhalten sein. Denn danach geht es wieder weiter.

Keilerei wegen der Kamera ............................................................ Seite  8
Robert Habeck wurde von SPD-Chef Lars Klingbeil der schönen Worte vor 
laufender Kamera bezichtigt. Da war viel Neid über das Talent der „filmreifen 
Auftritte“ von Habeck dabei. 

Wo Wunschdenken wuchert .......................................................... Seite  10
Es soll immer kein „Denkverbot“ geben, weil das die „Vernunft“ verbiete. Und so 
kommen Leute wie der FDP-Vize Wolfgang Kubicki auf abwegige Gedanken.
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Fünfzig Jahre nach dem letzten großen, auf-
rüttelnden Bericht des Club of Rome – „Die 

Grenzen des Wachstums“ –  wurde nun der neue 
aktuelle Report „Earth For All“ veröffentlicht. 
Der Blick auf unsere Zukunft ist nicht weniger de-
saströs, das Forscherteam zeigt aber hier präzise 
Lösungsansätze auf. Und es werden neben The-
men wie Klimawandel sowie Umweltzerstörung 
zwei weitere zentrale Knackpunkte genannt, die 
maßgeblich darüber entscheiden werden, ob un-
sere Gesellschaft fortbestehen wird: Beendigung 
der Armut und Beseitigung der eklatanten Un-
gleichheit. Barbara Breitsprecher sprach mit dem 
Umweltökonomen Professor Reimund Schwarze 
vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in 
Leipzig über den neuen Bericht des Club of Rome.

Der neue Bericht „Earth For All“ des Club of Ro-
me nennt fünf außergewöhnliche Kehrtwenden 
(„extraordinary turnarounds“) in historischem 
Ausmaß, die nötig seien, um unsere Gesellschaft 
zu retten: Beendigung der Armut, Beseitigung 
der eklatanten Ungleichheit, Ermächtigung 
(„empowerment“) der Frauen, Aufbau eines 
für Menschen und Ökosysteme gesunden Nah-
rungsmittelsystems und Übergang zum Einsatz 
sauberer Energie. Hat sich die Sichtweise, was 
entscheidend für das menschliche Überleben, 
verschoben gegenüber dem ersten Bericht?
Reimund Schwarze: Ja, es sind jetzt nicht mehr 
die planetaren Grenzen, es hat jetzt nichts mehr 
im engeren Sinne mit Naturwissenschaft zu 
tun. Die Forschenden antworten hier nicht auf 
die ökologischen Probleme, sondern es sind 

eher politische Fragestellungen. Ich habe in 
meiner Schulzeit den Bericht „Die Grenzen des 
Wachstums“ und den berühmten Vergleich mit 
dem Teich und den Seerosen kennengelernt. 
Ich bin immer noch ganz glücklich, dass uns 
unser Lehrer im Gemeinschaftskundeunterricht 
dieses Buch gegeben hat. Es hat mich persön-
lich in meiner Entwicklung sehr angestoßen. 
Die Zukunftssimulationen damals waren sehr 
stark getrieben von der Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung. Und jetzt plötzlich ist 
es aber viel politischer als damals. 

Neu ist auch, dass es um das Wohlergehen 
(„well-being“) aller Menschen gehen sollte, und 

dass dafür ein Systemwechsel gefordert wird.
Reimund Schwarze: Der Bericht hat mir zu-
nächst einmal gefallen, das sollte ich vielleicht 
vorab sagen. Und dass ich sehr glücklich und 
angeregt dadurch bin,  wie auch schon beim 
ersten Bericht, obwohl ich ja nun schon viel 
älter bin. Diese Anstöße tun gut, über Vieles 
neu nachzudenken. Wir sind das ja heute schon 
gewohnt, uns mit Simulationen über die Welt 
und die Zukunft zu beschäftigen. Damals war 
das noch wie der Blick in ein Zauberglas. Aber 
der neue Bericht geht eben weiter, er sagt, was 
wir tun sollen, und er ist nicht nur dadurch 
getrieben, was die Simulationen ergeben. 

Der konkrete Vorschlag des Forscherteams  
lautet, zwei bis vier Prozent des Vermögens der 
zehn Prozent reichsten Menschen zu nehmen, 
um Ungleichheiten zu beseitigen und auch den 
Ausbau regenerativer Energien umzusetzen.  
Reimund Schwarze: Viele denken ja erst einmal 
zwei bis vier Prozent des Weltsozialprodukts 
seien wenig. Aber vier Prozent des Sozialpro-
dukts ist eine unvorstellbar hohe Zahl! Das sind 
84.000 Milliarden insgesamt, über die wir hier 
reden, also sind vier Prozent rund 4.000 Milliar-
den. Das ist nicht gerade wenig. Vergleichen wir 
es mal mit der weltweiten Entwicklungshilfe, 
wo Ziele bis zwei Prozent seit langem genannt 
werden, die aber immer wieder verfehlt wurden.  

Könnte es nicht Beispielländer geben, Vorrei-
terrollen? Norwegen und Deutschland haben 
ja bereits begonnen, E-Autos oder regenerative 

Interview

Foto: Anton Balazh

Der Club of Rome zeigt in seinem neuen Bericht, dass nur eine 
drastische Umverteilung des Reichtums unsere Gesellschaft 

retten kann. Ein Gespräch mit dem Umweltökonomen Professor 
Reimund Schwarze über den schlechten Ratgeber Angst, das 

Geld der Reichsten und das Wohlergehen der Menschen.
Interview von Barbara Breitsprecher

Das wäre die Lösung

Umweltökonom Prof. Dr. Reimund 
Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung Leipzig
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Energien zu fördern, allerdings wurden dabei 
die Kosten bisher immer auf den Schultern aller 
Steuerzahlenden verteilt. 
Reimund Schwarze: Gut, einigen wir uns auf 
einen politischen Vorschlag für Vorreiterrollen. 
Das ist realistisch, die Umverteilung eines Teils 
des Vermögens der Reichsten eines Landes 
zugunsten des Zieles Erhalt der Erde bezie-
hungsweise der Menschheit durch die fünf Pro-
grammpunkte. Das lässt sich im Rahmen einer 
Vorreiterpolitik sicher machen. Wir müssen uns 
aber klar sein, dass dies nur gute Beispiele sind. 
Die Ziele, wie Beendigung der Armut, Bekämp-
fung der Ungleichheit in der Welt, weltweite 
Ermächtigung der Frauen, lassen sich durch 
Vorreiterrollen, durch die guten Beispiele, nicht 
effektiv erreichen. 

Die Forschenden haben neben Ländern wie 
Afghanistan oder Syrien auch das Beispiel USA 
genannt, wo die enorme Kluft zwischen arm und 
reich zu eine Kollaps führen könnte.  Könnte die 
Vorbildfunktion kleinerer Länder nicht über-
schwappen auf ein Land wie die USA?
Reimund Schwarze: Auf welchem Mechanismus 
sollte ein solches Überschwappen beruhen? Ich 
glaube nicht, dass es irgend einen Eindruck in 
den USA erzeugt, wenn man in Norwegen oder 
Schweden eine Politik der Umverteilung um-
setzt. Alle reden doch vom nordischen Modell 
des Wohlfahrtstaats, aber keiner hat je in den 
USA darüber nachgedacht, dies zu übernehmen. 
Noch viel krasser ist es ja, wenn man sich 
fragt, ist das ein Beispiel für Russland und 
Saudi-Arabien, wo noch viel höhere Einkom-
men durch ganz wenige akkumuliert sind als 
beispielsweise in Deutschland. Die Reichsten 
dieser Welt sitzen ja gar nicht in Deutschland. 
Die größte Ungleichverteilung gibt es außerhalb 
Deutschlands.

Muss also die Angst der Wohlhabenden vor 
Verlust und Zusammenbruch der Weltöko-
nomie zur Einsicht führen?
Reimund Schwarze: Beim ersten Bericht 
vor 50 Jahren stand die Angst vor „dooms-
day“ (Weltuntergang; Anm.d.Red.) im Vor-
dergrund, die Angst vor dem ökologischen 
Zusammenbruch. Diese Kassandra-Politik 
ist allerdings letztlich ungehört verhallt. 
Der neue Bericht will das nicht, er will po-
sitive Narrative entwickeln. Der neue Be-
richt hat ausdrücklich einen anderen An-
satz, einen durch beispielhaft Erzählungen 
getriebenen, wie die Autoren das nennen. 
Sie wollen damit dem „doomsday“-Den-
ken entgegentreten und darauf hinweisen, wie 
es noch zu schaffen ist. Und das ist aus meiner 
Sicht der wichtigste Anstoß, die Einbeziehung 
der Psychologie der Klimakrise. Es gibt bände-
weise Erkenntnisse der Klimapsychologie, die 
zeigen, dass Angst ein denkbar schlechter Rat-
geber in Notsituationen ist. Angst führt genau 
zum Gegenteil von Vernunftdenken. Das kann 

man bei den Ratten wie auch bei uns Menschen 
beobachten: Gerät man in eine existenzielle 
Angst, macht man eines auf keinen Fall – man 
macht sich keine Gedanken über die Welt im 
Großen und Ganzen. Man denkt nur an die 
Nächsten, die Familie, die Kinder, vielleicht die 
Nachbarn. Nicht viel weiter. Die soziale Über-
sicht wird viel kleiner, die Linse wird sehr eng. 
Von daher die wichtige und richtige Erkenntnis, 
dass alle Weltprogramme – und damit haben 
wir es ja mit „Earth For All“ zu tun – nur dann 
funktionieren, wenn wir eine Weltperspektive 
einnehmen, die nicht mit der engen Perspektive 
der Angst vereinbar ist. Und wir müssen die 
Chancen weltweiten Handelns betonen. Sonst 
sind wir verloren.

Ist dies der positive Ansatz, der Sie so inspiriert 
und angestoßen hat, beim aktuellen Bericht?
Reimund Schwarze: Genau, die Überwindung 
des Defätismus und der Kassandra- oder 
„Doomsday“-Politik, die dem Club of Rome 
der 70er Jahren so anhaftete. Insofern ist dieser 
Bericht auch ein Meilenstein für den Club of 
Rome, der ja zuletzt kaum noch neben dem 
Weltklimarat zur Kenntnis genommen wurde. 
Vor 50 Jahren hat man den Club of Rome noch 
an den Schulen gelesen und es wurden Genera-
tion in ihrem Denken geprägt. Aber danach war 
es lange, lange ruhig um Kreis der römischen 
Zukunftsforscher. Das, was jetzt vorgelegt 
wurde, ist eben wieder so „anstößig“, dass es 
Menschen zum Nachdenken bringen kann. 
Und ich wünsche diesem Bericht dass er gelesen 
wird. Am Ende des Buches steht die Frage: Was 
tun Sie, wenn sie das Buch aus der Hand legen? 
Was ich dann tun werde, habe ich mir nicht 
lange überlegen müssen. Ich werde dieses Buch 
meinen Studierenden weiterempfehlen. Und 
damit dem Buch das beste tun, was man einem 
Buch tun kann – es in die Bildung an Schulen 
und Universitäten einfließen lassen, so dass es 

Generationen in ihrem 
Denken prägen kann. 

Kurzum, mir gefällt das Buch „Earth For All“ 
sehr und ich weiß, dass beispielsweise Per Espen 
Stoknes (norwegischer Umweltpsychologe und 
Mitwirkender am „Earth For All“-Projekt; 
Anm.d.Red.) unbedingt Recht hat: Wir werden 
überhaupt nichts erreichen, wenn wir jetzt 
in der Krise in den Angstmodus des Denkens 
gehen. Angst bringt uns gar nichts außer einer 
Verengung des sozialen Blickwinkels.

Das Buch „Earth For All“ will das Handwerks-
zeug für politische Entscheider, Führungskräfte 
und Regierungen für eine weltweite Lösung 
bieten sowie Antworten geben, wie ein Sys-
temwechsel aussehen kann. Wie kann das  mit 
diesem optimistischen Ansatz klappen? 
Reimund Schwarze: Es geht in dem Buch im 
Kern um das Wohlergehen der Menschen. Der 
Bericht arbeitet ja ganz stark mit der Frage, was 
tut uns wirklich gut. Reichtum tut uns eigent-
lich gar nicht gut. Wir sind nicht unbedingt 
glücklich, wenn wir reich sind. Denken wir an 
die stoischen Grundsätze der alten Griechen 
zum guten Lebens zurückgeht: Was brauchen 
wir denn eigentlich zum Wohlergehen? Mo-
deration und Beschränkung jedweder Gier, 
auch der nach Geld. Ich glaube nicht, dass sich 
selbst die russischen Oligarchen in Antalya 
(türkisches Urlaubsziel mit zahllosen Yachten; 
Anm.d.Red.) gerade besonders wohlfühlen, 
wenn ich mal so sarkastisch sein darf. Sie kön-
nen ihr vieles Geld ja gar nicht mehr freudig 
ausgeben.  Die müssen sich ja immer nur schüt-
zen und abschirmen. Worauf setzt man also? 
Vernunft, das ist das eine, sich klar machen, was 
ein gutes Leben ausmacht, ist das andere. Diese 
Wendung der Geschichte ist wichtig, nur mit 
dieser Kehrtwende werden wir etwas erreichen. 
Die Angst, dass einem etwas weggenommen 
wird, wird dagegen gar nicht helfen. Angst ist, 
wie gesagt, ein ganz schlechter Ratgeber.   

Das ausführliche Interview können Sie in unter 
www.barbarabreitsprecher.de lesen.

Interview

Die Zukunft der Mensch-
heit steht auf dem Spiel: 
Seit 1968 arbeitet der 
Club of Rome, eine ge-
meinnützige Organisa-
tion von Expertinnen 
und Experten – Wis-

senschaftlerInnen, PolitikerInnen und Wirt-
schaftsexperten – an Strategien, wie die 
Umwelt gerettet und die Gesellschaft wirt-
schaftlich sowie sozial gerechter gestaltet 
werden kann. 1972 veröffentlichte der Club 
of Rome seinen ersten, aufsehenerregenden 
Bericht „Die Grenzen des Wachstums“. Der 

internationale Think Tank hat nun seinen 
neuen Bericht „Earth for all“ herausgebracht. 
Darin manifestieren sie ihre Erkenntnis, 
dass eine internationale Kehrtwende der 
globalen Politik und Wirtschaft nötig ist. 
Zwei Jahre hat das Forscherteam zusam-
men mit verschiedenen  wissenschaftlichen 
Einrichtungen an diesem Bericht gearbeitet. 
Zwei Szenarien werden hervorgehoben: 
Schaffen es die Menschen, die historischen 
Kehrtwenden umzusetzen, kommt es zum 
„gigantischen Sprung“ und wir können das 
Ruder noch einmal herumreißen. Ansonsten 
tritt Szenario 2 ein: „Zu wenig zu spät“.   bb

C L U B  O F  R O M E
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Der Mensch bewegt sich in Zeit und Raum. 
Doch die „Zeit“ ist nur eine menschliche 

Erfindung. Die Zeitmessung gibt es ja übrigens 
auch nicht bei deinem besten Freund, dem Hund. 
Der wundert sich nur, warum er immer noch 
weiter durch den Wald wandern soll, wenn doch 
längst alles erledigt ist. Er ahnt, dass es vielleicht 
irgendetwas mit dem Ding zu tun hat, das sein 
bester Freund, der Mensch da am Handgelenk 
trägt. Aber er kann das nicht riechen und deshalb 
auch nicht verstehen. Er legt sich in den Schatten 
unter Bäume oder beim Meer in den Sand. Soll der 
Mensch doch schauen, wann es Zeit ist, zu gehen. 
Und so verging auch dieser Sommer. Er trug be-
reits den rauen Herbst in sich, der sich ankündigt.

Der Sommer 2022 war anders als viele zuvor. 
Nicht unbeschwert, nicht leicht, voller böser 
Fingerzeige. Es gab Hitzewellen und Dürren 
in Europa, es gab verheerende Waldbrände 
an fast allen Sehnsuchtsorten von uns Deut-
schen: in Italien, Südfrankreich, Spanien, 
Portugal, Griechenland und der Türkei. Die 
Trockenheit in Europa war die schlimmste seit 
über 500 (!) Jahren. Spanien als mediterranes 
Gewächshaus Deutschlands ist gefährdet. 
Dort könnte bald die Wüste Einzug halten. 
Du erinnerst dich: Als du Kind warst, war 

die Sonne des Südens eine Verheißung. Da-
mals war es in Deutschland eher kühl und es 
regnete oft. Die Wärme Italiens, der Duft, das 
Meer – das waren Sommerferien! Dazu auch 
noch Spaghetti mit Tomatensauce. Tja, Raum 
und Zeit. Damals und heute. Hier und dort. 
Du und die Welt.

In diesem Sommer ächzte Deutschland 
unter Hitze und Trockenheit, wie schon öfters 
in den letzten Jahren. Die Sonne ist keine 
Verheißung mehr, sondern der Schatten. Die 
Verlockung, den Urlaub dann noch weiter im 
Süden (bei knapp 50 Grad Celsius) zu verbrin-
gen, nimmt rapide ab. Das Meer gibt es ja auch 
im Norden.Zwar nicht so blau, okay. Aber wil-
der und schroffer dafür.  Ebbe und Flut. Dieser 
Sommer war seltsam. 

Vor allem und hinter allem aber war es 
ein Kriegssommer. Das gab es für deine Ge-
neration noch nie. Wie sollte das gehen, lässig 
am Strand entspannen, ein Bierchen zischen 
und den lieben Gott einen guten Mann sein 
lassen, während gleichzeitig in der Ukraine 
dieser monströse Krieg jeden Tag für so viele 
Menschen den Tod brachte? Mord, Folter, 
Verzweiflung, völlige Zerstörung – nicht mehr 
Flugstunden entfernt als beliebte Urlaubsziele 
es sind. Raum und Zeit. Wärst du dort, wäre es 

anders als hier. Dort ein Luftschutzkeller ohne 
Aussicht, hier nur die zerstörten Urlaubsträu-
me. Das Grauen lässt sich vielleicht für kurze 
Zeit mal ausblenden. Aber es lauert ständig im 
Hintergrund. Ein Blick zur Uhr und du denkst, 
dass es Zeit wäre, mal in den Nachrichten zu 
schauen. Gibt es etwas „Neues“ im Krieg? Ist 
etwas Schreckliches passiert? Noch schlimmer 
als ohnehin schon? Die Atombombe, der dritte 
Weltkrieg? Der Sommer hat seinen Schrecken.

Aber es hat sich für dich etwas verändert, 
seit der Überfall Russlands auf die Ukraine am 
24. Februar begann. Es ist eine Gewöhnung 
eingetreten. Du kannst auch wieder Fuß-
ballspiele schauen, ohne dass dir das abartig 
vorkommt. Du kannst mehr Distanz entwi-
ckeln als beim Kriegs-Schock am Anfang. 
Ist vielleicht nicht schlecht. Denn „Distanz“ 
bedeutet für dich nicht „Davonstehlen.“ Du 
weißt, dass jeder einfach großes Glück hatte, 
der in Deutschland (oder einem anderen rei-
chen Industrieland) geboren wurde. In weiten 
Teilen der Welt ist Hunger, Tod und Verder-
ben einfach Alltag. Wenn Leute hierzulande 
meinen, sie hätten schließlich ein Anrecht auf 
unseren deutschen Wohlstand, nur weil sie das 
Glück hatten, hier zur Welt zu kommen, dann 
blenden sie die Wahrheit aus.

Ein Sommer,  
 so seltsam

Früher war die Sonne des Südens eine Verheißung. Jetzt herrschte Trockenheit in Europa und 
tobten Waldbrände in Sehnsuchtsorten. Und vor allem war dieser Sommer ein Kriegssommer. 

Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft

Bild: Privat
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D er Herbst hält Einzug, der Winter steht vor der  
Tür. Nach slawischem Mythos kommt dann 

Väterchen Frost zu uns, aus Russland natürlich. 
Der verteilt allerdings nicht milde Gaben, wie es 
im Mythos geschildert wird, sondern sorgt quasi 
im Auftrag Putins für ein entzweites Deutschland.
Derzeit ist allerdings ein Phänomen zu beobachten, 
das darin besteht, dass deutsche Politiker sich in 
die Pose von Väterchen Frost werfen, obwohl noch 
kein Mensch weiß, wie kalt der kommende Winter 
überhaupt wird. Da ist also „Papa Scholz“, der mit 
ernster Miene vor „schweren Zeiten“ warnt, da ist 
„Großväterchen Merz“, der gleich den „Blackout“ 
kommen sieht, und da sind auch „Stiefväterchen 
Lindner“ und der gute „Onkel Habeck“, die sich um 
den Atomstrom streiten. Alle zusammen schüren 
sie eine falsche Angst. Denn auch dieser Winter 
wird vorüber gehen und sei es mit Blessuren. Da-
bei sind wir Deutschen halt mal nicht auf Wolken 
gebettet. Aber es wird auszuhalten sein. 
 
Die Ampel-Bundesregierung hat ja das dritte 
„Entlastungspaket“ verabschiedet, im Volumen 
von weiteren 65 Milliarden Euro, womit sich die 
Entlastungen der Bürger im Jahr 2022 auf knapp 
jene100 Milliarden Euro belaufen, die ja auch die 
Bundeswehr (zusätzlich) kriegen soll. Der Staat 
hat also die „Kriegskasse“ geöffnet, zum einen 
zur militärischen Selbstverteidigung, zum an-
deren zur zivilen Verteidigung im Energiekrieg 

mit Russland. In beiden Fällen ist es lediglich die 
Frage der zügigen Umsetzung, die noch offen ist. 
Da bleibt zu hoffen, dass nicht typisch deutsche 
Bürokratie-Hürden alles verzögern.   

Es ist wohl die „German Angst“, die trotz 
solcher Maßnahmen dafür sorgt, dass geradezu 
Panik geschürt wird. Bei den Ampel-Chefs mag 
auch die Angst um Wählerstimmen eine Rolle 
spielen. Es ist ja schon auch Pech für eine neue 
Regierung, die sich zum Start ganz andere Ziele 
gesetzt hatte, wenn sie von den Ereignissen wie 
eben dem Überfall Russlands auf die Ukraine 
und die daraus folgende Energiekrise in ganz 
Europa, aber vor allem auch in Deutschland 
überrollt wird. Die Ampel kann für diesen Krieg 
nichts und für die fatale Abhängigkeit von rus-
sischem Gas auch nicht viel (außer halt die SPD 
und die Person Olaf Scholz als Juniorpartner 
unter der Regierung Merkel). Trotzdem droht 
der Ampel-Koalition nun der Unmut aus der 
Bevölkerung, ganz einfach, weil der Unmut über 
jedweden Verlust von Sicherheit und Wohlstand 
halt immer die aktuelle Regierung trifft.  

Diesen Unmut will die Opposition nach Kräf-
ten schüren, was sie übrigens gar nicht adelt. 
Wenn etwa Oppositionschef Friedrich Merz über 
das jüngste Entlastungspaket sagte, dass dieses 
nicht genüge, weil es ja all jene nicht bediene, 
die nur knapp über den Geringverdienern sind, 
dann ist ein Lachanfall nicht fern.  Wir können 

uns jedenfalls nicht erinnern, dass die Union sich 
in all der Zeit ihrer Regierungsverantwortung 
jemals um diese Einkommensklassen verdient 
gemacht hätte. Auch nicht wirklich um Bildung, 
Familie und generell Soziales. Aber wir erinnern 
uns im Unterschied zu Friedrich Merz sehr wohl 
daran, dass die Union die letzten Jahrzehnte an 
der Regierung war, eben ohne durch großzügige 
Hilfen an jene aufzufallen, die jetzt angeblich von 
der Ampel vergessen wurden.

Noch übler wird das Schüren von Ängsten, 
wenn es um den Betrieb von Atomkraftwerken 
geht. Da hat Merz den Eindruck erweckt, dass im 
Winter ein „Blackout“ drohe, nur weil die Grünen 
in der Ampel ideologisch verblendet seien. Das 
grenzt schon an politische Hetze. Stromausfall, 
kein Kühlschrank, kein Computer, kein gar nix 
mehr, weil Robert Habeck es versäumt, die Lauf-
zeit von drei Atomkraftwerken zu verlängern? 
Merz und Co. wissen wohl selbst, dass dieses 
Angstszenario nur dazu dient, die Bevölkerung 
gegen die Ampel aufzubringen. Das ist ein übles 
Kalkül, das einer bürgerlichen Opposition in 
Kriegszeiten nicht würdig ist.

Wenn die Linke und die AfD gleichermaßen 
die Angst und die Wut der Bürger schüren will, um 
für einen „heißen Herbst“ zu sorgen, dann ist der 
infantile Wunsch der Vater des Gedankens, dass 
Väterchen Putin ja gnädig wäre, wenn man ihm 
nur die Hand reiche. Der lacht sich einen Frost!

Die falsche Angst vor  
Väterchen Frost

Die Bundesregierung hat mit dem dritten Entlastungspaket im Volumen von weiteren  
65 Milliarden Euro ein Zeichen gesetzt. Die Hetze dagegen ist billiges politisches Kalkül.   

Von Michael Zäh
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D ie Keilerei, die zwischendurch von SPD und 
Grünen vom Zaun gebrochen wurde,  war 

rustikal. Quasi: Schlägerei in der Kneipe nebenan, 
zwar nur verbal, aber doch primitiv. Rätselhaft 
ist, warum das überhaupt passiert ist. Eigentlich 
kann man der Ampel-Regierung ja gar nicht viel 
vorwerfen. Die Maßnahmen, die sie ergriffen 
hat und noch ergreifen will, nachdem Putins 
Krieg eine Energiekrise auslöste, gingen ja alle 
in die richtige Richtung. Konstruktive Kritik an 
manchen Details ist zwar berechtigt, aber diese 
hat dann ja auch dazu geführt, dass Korrekturen  
vorgenommen werden, etwa von Robert Habeck 
bei dem Konzept der „Gasumlage.“ Die Ampel hat 
diese Krise nicht verschuldet. Das waren maßgeb-
lich die Vorgängerregierungen unter Führung von 
Angela Merkel und der Union. Natürlich wächst 
der Druck für jede Regierung, wenn Inflation, 
Energieknappheit und sogar Krieg drohen. Dass 
dies aber dann zu einer Keilerei zwischen den 
Regierungsparteien führte, war doof, eitel und 
überflüssig. 

     
Die SPD hat angefangen. Fast könnte man da 
den Verdacht hegen, dass es quasi in der DNA 
der Partei liegt, unter Druck völlig unüberlegte 
interne Streitereien anzuzetteln, und zwar 
öffentlich. Das war fast vergessen, seit Olaf 
Scholz die SPD zur Kanzlerpartei gemacht hat. 
Eine gute Weile versammelten sich seine Leute 
hinter ihm, der eben gerade nicht dazu neigt, in 
schwierigen Momenten ein Selbstzerfleischung 
zu üben. Umso verblüffender war dann also, 
dass SPD-Chef Lars Klingbeil (durchaus ein 

engerer Vertrauter von Scholz) ziemlich un-
vermittelt Robert Habeck in der „Zeit“ „hand-
werkliche  Fehler“ vorwarf und vor allem, mit 
welcher Formulierung er das tat: „Am Ende 
zählen in der Politik nicht nur schöne Worte , es 
muss vor allem die Substanz stimmen.“ 

Es lugt Neid und Missgunst der SPD hervor 
Es war zum Zeitpunkt dieser Äußerungen ja gar 
keine Frage, dass Habeck (und seinem Wirt-
schaftsministerium) bei der eiligen Konstruk-
tion der Gasumlage einige Fehler unterlaufen 
waren. Doch das hatte Robert Habeck schnell 
selbst eingeräumt, der zudem ja nun wirklich 
nicht unter Verdacht steht, dass er Konzerne 
unterstützt, die durch die Krise profitiert haben. 
Habeck hat ja im Gegenteil schon früh seine 
Meinung kund getan, dass er persönlich für 
eine „Übergewinnsteuer“ wäre (siehe unten). 
Wenn der Fehler bei der Gasumlage nun also 
darin bestand, dass auch Energiekonzerne da-
von etwas abbekommen könnten, die sowieso 
schon satte Gewinne machen, dann war das 
mit Sicherheit nicht von Habeck beabsichtigt. 
Denn Grüne und SPD verfolgen da ja eigent-
lich dieselben Ziele. Wozu also die Häme Lars 
Klingbeils? Wieso seine Formulierung, dass 
„schöne Worte“ nicht zählen?

Die Antwort wurde deutlicher, als sich kurz 
darauf Dirk Wiese, Vize der SPD-Bundestags-
fraktion, in der BILD am SONNTAG zu Wort 
meldete: „Das Prinzip Habeck geht so:  Auftritte 
filmreif, handwerk liche Umsetzung bedenklich 
und am Ende zahlt der Bürger drauf.“

Wumms! Da geht es offensichtlich nicht 
mehr um konstruktive Kritik an der Gasumlage, 
sondern da lugt der Neid und sogar Missgunst 
der SPD hervor. Die beiden SPD-Wortführer 
mögen es offenbar nicht, dass Robert Habeck 
mit seinen Auftritten, inklusive schöner Worte, 
in der Öffentlichkeit sogar dann gut ankommt, 
wenn er Fehler eingesteht. Er hat später übrigens 
eben diese Gabe erneut bewiesen, als er bei der 
Korrektur der Gasumlage davon sprach, dass er 
„Trittbettfahrer vom Trittbrett schubsen“ wolle. 
So etwas sagt nur der Robert Habeck, filmreif 
wie einst Robert Redfort.  

Was aber sollte die Neidkritik von Klingbeil 
und Wiese? Beide mussten doch wissen, dass die 
im ersten Entwurf missglückte Gasumlage auch 
von SPD-Kanzler Olaf Scholz (übrigens auch von 
FDP-Finanzminister Christian Lindner) abgenickt 
worden war. Und man sollte meinen, dass es füh-
renden Köpfen in den Parteien einer Regierungs-
koalition auch möglich sein müsste, ihre mögli-
cherweise divergierenden Ansichten direkt mit 
einander zu besprechen, anstatt über die Medien 
und somit über die Öffentlichkeit zu gehen. Wenn 
Klingbeil und Wiese ihre ätzende und hämische 
Kritik an Habeck öffentlich platzierten, dann kann 
das also nur Absicht gewesen sein. Sprich: Es geht 
dabei gar nicht um sachliche Kritik, sondern uns 
Punktesammeln in der Öffentlichkeit. Dabei hätte 
doch gerade die SPD in den letzten Jahren lernen 
können, dass solch ein Gezeter immer nach hinten 
losgeht. Ein hämischer Angriff auf Habeck ist ja 
auch  ein Angriff auf das Konstrukt der Ampel. 
Und somit ein Angriff auf die eigene Macht.

Zwischendurch kam es zu einer primitiven 
verbalen Keilerei zwischen SPD und 

Grünen, die tief blicken lässt. Der filmreife 
Stil von Robert Habeck wird offenbar in  

der Ampel beneidet.
Von Michael Zäh

Klappe zu,
Kamera  

läuft
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Noch schlimmer: Der grüne Gegenangriff
Konstantin von Notz, Vize der Grünen-Bundes-
tagsfraktion, schoss auf Twitter in Richtung der 
Genossen zurück: „Die schlechte Performance 
des Bundeskanzlers, seine miesen Umfrage-
werte,  Erinnerungslücken bei #Warburg und 
seine Verantwortung bei #Northstream2 wer-
den durch unloyales Verhalten und  Missgunst 
in der Koa nicht geheilt werden“, postete von 
Notz.

Da zieht einer blank, mit selbstverliebter 
Wucht und ohne Gespür für das Befinden in der 
Bevölkerung. Wenn es nämlich einer Sache in 
der Krise ganz sicher nicht 
bedarf, dann dem Zurschau-
stellen von Eitelkeiten und 
Machtansprüchen. Der Grü-
nen-Politiker von Notz mein-
te, er müsse die Galionsfigur 
Robert Habeck retten, indem 
er den SPD-Kanzler angreift, 
weil er nämlich unterstellte, 
dass die SPD-Leute nur den Habeck angegriffen 
hätten, um den SPD-Kanzler zu schützen. Der 
blinde Fleck bei diesem Getue: Deutschland und 
seine Bürger haben derzeit andere Probleme als 
die internen Befindlichkeiten von zwei der drei 
regierenden Parteien zu begutachten.

Die wahren Konflikte zwischen FDP und Grünen 
Auch FDP-Chef Christian Lindner hat sich an 
der Ampel-Kritik beteiligt: „Wir regieren als 
Partei der Mitte mit zwei linken Parteien“, sagte 
er. Es sei für die FDP eine große Herausforde-

rung, dass die beiden anderen Parteien immer 
wieder forderten, den Koalitionsvertrag neu 
zu verhandeln und „die Linie der Politik weiter 
nach links zu verschieben.“

Lindner erweckte so den Eindruck, als 
könne allein seine FDP einen Linksruck in 
Deutschland verhindern. Damit wollte er wohl 
in der Mitte der Gesellschaft um mehr Wäh-
ler-Zustimmung buhlen, angesichts fallender 
Umfragewerte der FDP. Lindner wirft dabei 
schon einen neidischen Blick auf die Grünen 
und Robert Habeck, die ja als einzige in der 
Ampelregierung ihre Zustimmungswerte stark 

verbessern konnten. 
Grundsätzlich ist es ja 

auch so, dass FDP und Grü-
ne in ähnlichen Milieus (eher 
jüngere Wähler in urbanen 
Zentren) fischen, wenn auch 
mit ganz unterschiedlichen 
Konzepten. Habeck forderte 
in der Krise immer wieder 

einen sozialen Ausgleich, während Lindner 
eine Umverteilung namens „Übergewinn-
steuer“ für Teufelszeug hält. Und das mit dem 
Klimaschutz, also die Herzensangelegenheit 
der Grünen, findet der FDP-Chef nicht wirklich 
wichtig. Auch die von Lindner geforderte Lauf-
zeitverlängerung der drei verbleibenden AKW 
bis 2024 stehen für den Konflikt zwischen grün 
und gelb. 

Man darf wohl sagen, dass innerhalb der 
Ampel-Koaltion die wahren Konflikte zwi-
schen FDP und Grünen herrschen, wobei sich 

die SPD mal wieder wie das fünfte Rad am 
Wagen vorkommt. 
Eine „Regierung der Tat“ sagt Scholz, die „wirkt.“
Nach der Keilerei kam es dann zur Klausur des 
Kabinetts auf Schloss Meseberg. Dort fing Olaf 
Scholz die offensichtlich ins Absurde abgedrif-
teten verbalen Keilereien, die wie gesagt von 
SPD-Chef Klingbeil angezettelt worden waren,  
recht gekonnt wieder ein. „Als Regierung der Tat 
wollen wir weiter wirksam sein“, sagte Scholz im 
Vorgriff auf das eine Woche später präsentierte 
dritte Entlastungspaket im Wert von weiteren 65 
Milliarden Euro. 

Nun ja, das entbehrt nicht einem gewissen 
Wortwitz. Statt vieler unnötiger Worte, so 
könnte man da den Kanzler verstehen, wolle er 
der sein, der Taten sprechen lässt. Aber natürlich 
ist das Wort von der „Regierung der Tat“ auch 
wiederum nur Kommunikation, frei nach dem 
Motto: „Ich muss nicht soviel quatschen, weil 
ich ja lieber etwas tue.“ 

Dabei kam dem wortkargen Scholz der 
Meister der Worte selbst zu Hilfe, also Auftritt 
filmreif! Robert Habeck sagte bei gut ausge-
leuchteter Schweinwerferoptik und mit passen-
dem Gesicht, der Kanzler „habe gezeigt, dass es 
gut ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt.“ 

„Ich bin froh, dass es so ist“, fügte Habeck 
noch an. Jetzt aber! Das ist ja wieder genau das 
Timbre, das Habeck so perfekt beherrscht. Der 
Mann offenbart vor den Kameras immer gerne 
mal sein Seelenleben („Ich bin froh...“), um damit 
öffentlich zu punkten. Und er wirkt mit seinem 
Stil glaubhaft. Klappe zu, Kamera läuft.

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

    03944 / 36 160 
www.wm-aw.de (Fa.)
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W ir gehen jede Wette ein, dass zwei Begriffe 
immer dann auftauchen, wenn ihr Gegenteil 

wahr ist: „Vernunft“ ist der eine, „Denkverbot“ ist 
der andere. Letzteres darf es auf gar keinen Fall 
geben, weil nämlich die „Vernunft“ immer und von 
jedem (m/w/d) dafür in Anspruch genommen wird. 
Ein schönes Beispiel hat dafür Wolfgang Kubicki 
geliefert, als er sich für die sofortige Inbetriebnahme 
der Pipeline Nord Stream 2 aussprach. Vordergründig 
war seine Argumentation durchaus plausibel. Wem 
aber das Denken nicht verboten ist, hat trotzdem 
gemerkt, was an diesem Vorschlag nicht stimmte.  
 
„Wir sollten Nord Stream 2 jetzt schleunigst 
öffnen, um unsere Gasspeicher für den Winter zu 
füllen“, sagte Kubicki dem „Redaktionsnetzwerk 
Deutschland“. Es gebe „keinen vernünftigen 
Grund, Nord Stream 2 nicht zu öffnen“. Da hat 
sich der FDP-Vize gleich mal rausgenommen, 
jede andere Entscheidung als unvernünftig zu 
geißeln. Aber gut, folgen wir erstmal seiner 
Argumentationskette: Wenn Russlands Prä-
sident Wladimir Putin dann doch nicht mehr 
Gas liefere, habe Deutschland nichts verloren. 
„Kommt auf diesem Weg mehr Gas bei uns an, 
vielleicht sogar die komplette vertraglich zuge-
sicherte Menge, wird das helfen, dass Menschen 
im Winter nicht frieren müssen und unsere In-
dustrie nicht schweren Schaden nimmt“, sagte 
Kubicki. Dafür zu sorgen, sei oberste Pflicht der 
Bundesregierung, fügte er an. Genau aus diesem 

Grund seien andere Pipelines aus Russland ja 
nicht gekappt worden. „Wenn die Gasspeicher 
gefüllt sind, können wir Nord Stream 2 ja wie-
der schließen – und die anderen Pipelines auch, 
wenn wir unabhängig geworden sind. Aber das 
sind wir nun mal noch nicht“, so Kubicki.  

Klingt doch überzeugend, geradezu, nun ja: 
vernünftig. Wenn es denn „keine Denkverbote“ 
gibt, dann ist auch Wunschdenken erlaubt. Wie 
schön ist ja auch der Wunsch, der hier Vater des 
Gedankens ist: Kleiner Kniefall vor Putin, und 
schon schickt der genügend Gas rüber, dass wir 
Deutschen weder frieren noch wirtschaftlich 
darben müssen. Wir wären quasi im Paradies, 
während in der Ukraine die Hölle auf Erden 
herrscht. 

Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen 
dem auf diese Weise von Wolfgang Kubicki herbei 
gewünschten Paradies und der Hölle des Krieges.  
Und der heißt: Putin. Warum sollte Putin denn die 
Träume des Herrn Kubicki erfüllen und reichlich 
Gas durch Nord Stream 2 schicken? Klar würde er 
es geradezu genießen, wenn Deutschland vor ihm 
einknicken und die neue Pipeline öffnen würde. 
Aber noch schöner wäre im Nachgang ja für 
Putin, dass er dann wieder Gründe findet, warum 
trotzdem kein Gas nach Deutschland kommt. 
Nach dem Motto: Ihr habt schön geschleimt, aber 
dafür bestrafe ich euch noch mehr! Denn Putin hat 
kein Interesse an einem Paradies in Deutschland. 
Gerade weil sich der Krieg in der Ukraine nicht 

nach seinen Vorstellungen entwickelt hat, will 
Putin unbedingt die Einheit des Westens und 
somit die Unterstützung für die Ukraine zerstören.  
Er will frierende Deutsche, er will Unruhen, er 
will  jeden Widerstand brechen. Gas durch Nord 
Stream 2 käme niemals an.

Ein Wunschdenken, das unrealistisch ist, mag 
noch angehen. Ein schwerer gedanklicher Fehler 
ist es jedoch, wenn Kubicki sagt, Deutschland „ha-
be nichts verloren“, wenn Putin dann doch kein 
Gas liefere. Deutschland hätte sich dann  nicht 
nur der Lächerlichkeit preisgegeben, sondern sich 
allein mit dem Versuch von seinen Partnern im 
Westen isoliert. Das wiederum könnte nur Putin 
goutieren, dessen Kalkül dann aufgegangen wäre.

Wenn Wunschdenken nur so wuchert, kann 
es schweren Schaden anrichten. Das Schlimme ist 
nämlich, dass Kubickis Vorschläge genau das in 
sich tragen, was die Misere für Deutschland über-
haupt erst angerichtet hat. Über Jahrzehnte war 
man dem ach so vernünftigen Gedanken erlegen, 
dass günstiges Gas aus Russland nicht nur prima 
für den Wirtschaftsstandort Deutschland sei, 
sondern auch noch ein „Wandel durch Handel“ 
in Putins Denken herbeigeführt würde.

 FDP-Chef Christian Lindner über Kubickis 
Vorschlag: „Wolfgang Kubicki formuliert zu-
meist, was common sense unter Liberalen ist, auf 
besonders geländegängige Art. Vereinzelt sind 
darunter aber Positionen, die nicht common sense 
sind, sondern Nonsens.“

Wenn Wunschdenken 
nur so wuchert

Es soll „keine Denkverbote“ geben und außerdem alles der „Vernunft“ gehorchen. Aber eben 
weil Denken nicht verboten sondern geboten ist, geht so mancher Vorschlag in die Irre.   

Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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Wie Physiotherapie, eine ge-
sunde Ernährung und Infilt-

rationen helfen können, erläutert 
ein Experte der Gelenk-Klinik Gun-
delfingen.   

In Deutschland sind Rücken-
schmerzen der häufigste Grund 
für einen Besuch in der Arztpraxis. 
Dabei sind Rückenschmerzen eine 
rein subjektive Beschreibung, zu 
der Außenstehende nur indirekt Zu-
gang haben. Patienten mit Rücken-
schmerzen besitzen oft eine längere 
Therapie-Vorgeschichte - bis hin zu 
mehreren Jahren. Die anfänglich 
vielleicht akuten Rückenschmerzen 
drohen mit der Zeit, eine chronische 
Form anzunehmen.

Daher gilt es, die genaue Ur-
sache und sinnvolle Therapien für 
jeden Fall individuell mit dem Pati-
enten zu erarbeiten. Mit modernen 
diagnostischen Möglichkeiten müs-
sen zuallererst strukturelle Schäden 
wie beispielsweise ein Wirbelkör-
perbruch ausgeschlossen werden. 
Auch ein Bandscheibenvorfall muss 
mit einer Magnetresonanztomo-
graphie überprüft und eingeschätzt 
werden. Denn nicht jeder Vorfall 
muss operiert werden.

In der Gelenk-Klinik setzen die 
Rückenspezialisten in erster Linie 
auf konservative Behandlungswe-
ge wie beispielsweise Physiothe-
rapie und Wärmebehandlungen 
kombiniert mit einer angepassten 
Schmerzmedikation. 

Infiltrationen an der 
Wirbelsäule – Schmerzen 
lindern und Ursache einkreisen

Helfen erste konservative Maß-
nahmen nur wenig, kann der Spe-
zialist eine Infiltration in Erwägung 
ziehen. In der Medizin bedeutet 
Infiltrieren das „Eindringen eines 
festen oder flüssigen Stoffes in 
Gewebe“. Bewerkstelligt wird dies 
von den Rückenspezialisten meist 
mithilfe einer dünnen Hohlnadel, er 

spritzt dabei entzündungshemmen-
de Substanzen wie langwirksames 
Kortison, betäubende Wirkstoffe 
wie Lidocain oder schmerzstillende 
Medikamente. Damit die Wirkstoffe 
auch nur dort landen, wo sie hinge-
hören, erfolgt die Injektion radiolo-
gisch gesteuert.

Verschiedene Infiltrationen für 
verschiedene Schmerzursachen

Je nach Lokalisation und 
Schmerzintensität wirkt eine In-
filtrationstherapie unterschiedlich 

lange. Bei einer Facetteninfiltration 
kann man beispielsweise mit einer 
Wirkdauer von einigen Wochen 
rechnen. Für einen langfristigen Er-
folg sind oft mehrere Sitzungen nö-
tig. Je nach Art und möglicher Ur-
sache der Rückenschmerzen, kann 
man verschiedene Infiltrationsarten 
unterscheiden, beispielsweise:

Facetteninfiltration
Zwischen den Wirbeln sitzen 

kleine Gelenke, die Facettengelenke. 
Mit zunehmendem Alter können sie 

verschleißen und Rückenschmerzen 
verursachen. Hier kann die ge-
zielte Infiltration Entzündung und 
Schmerzen lindern.

Periadikuläre Infiltration
Bei diesem Verfahren spritzt 

der Arzt das Medikament in den 
Bereich der Wirbelsäule, wo die Ner-
venfasern im Rückenmark ein- und 
austreten (Nervenwurzel). Dadurch 
lassen sich Nervenschmerzen lin-
dern, die durch Druck auf die Wurzel 
eines Spinalnervs ausgelöst werden. 

Infiltration der Iliosakralge-
lenke (ISG Block)

Blockaden oder Entzündungen 
im Kreuzbein-Darmbein-Gelenk 
(Iliosakralgelenk) kann man eben-
falls mit einer Infiltration lindern. 
Gespritzt wird ein lokales Betäu-
bungsmittel, evtl. auch als Gemisch 
mit einem Entzündungshemmer 
(Kortison), entweder in den be-
troffenen Gelenkspalt oder in den 
umgebenden Bandapparat.

Vorbeugen – sinnvoll und 
einfach

Wichtig für die Nährstoffver-
sorgung der Bandscheiben ist re-
gelmäßige Bewegung. Besonders 
vorteilhaft ist gelenkschonender 
Sport wie etwa Schwimmen. Fer-
ner empfiehlt sich eine vitamin- 
und mineralstoffreiche Kost sowie 
ausreichend Flüssigkeit, um die 
Bandscheiben elastisch zu halten. 
Regelmäßige Rückenübungen, ein 
gutes Arbeitsumfeld (z.B. ein ergo-
nomische Schreibtischstuhl) und 
die Vermeidung von Stress tun 
ihr Übriges, um Rückenschmerzen 
möglichst zu vermeiden. 

Volksleiden Rückenschmerzen 
Keine Hoffnung auf Besserung?  

Fast jeder dritte Erwachsene über 50 Jahren leidet regelmäßig unter Rückenschmerzen. 

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

Markt Medizin

Privatdozent Dr. med. David 
Kubosch ist Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
an der Gelenk-Klinik 
Gundelfingen. Der von der 
Deutschen Wirbelsäulen 
Gesellschaft zertifizierte 
Wirbelsäulenchirurg ist zudem 
Dozent an der Uniklinik 
Freiburg. Dort betreut er auch 
mehrere Forschungsprojekte. 
 Foto: Thomas Hansmann

Infiltration bei einem 
Patienten mit Schmerzen im 
Iliosakralgelenk (ISG-Syndrom). 
Zu sehen sind in diesem 
Röntgenbild drei Hohlnadeln 
(blaue Pfeile), deren Spitzen 
am Kreuzdarmbeingelenk 
enden. Durch sie lassen 
sich schmerzstillende und 
entzündungshemmende 
Medikamente direkt an das  
ISG-Gelenk spritzen.

Foto © Gelenk-Klinik

Darstellung einer 
Facetteninfiltration. 
Das schmerzstillende 
Medikament wird über die 
eingeführte Hohlnadel (grün) 
direkt an die arthrotischen 
Facettengelenke 
(rot) gespritzt (grau: 
Wirbelkörper, gelb: 
austretende Spinalnerven, 
rosa: Bandscheiben).
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Das Ratgebermagazin FO-
CUS-GESUNDHEIT hat die 

Breisgau-Klinik Bad Krozingen, die 
Reha-Klinik Hausbaden in Ba-
denweiler und die Markgräfler-
land-Klinik in Bad Bellingen erneut 
als Top-Rehaklinik ausgezeichnet. 
Im Vordergrund der Auszeichnun-
gen für die zum Klinikverbund 
DR. SPANG Reha-Kliniken gehö-
renden Reha-Kompetenzzentren 
stehen Patientenorientierung und 
Behandlungsqualität in den haus-
spezifischen Kompetenzfeldern.

 
Die Datenerhebung für die größte 
unabhängige Untersuchung deut-
scher Reha-Kliniken wurde im 
Auftrag von FOCUS durch die 
FactField GmbH durchgeführt. 
Mit einer qualitativ hochwertigen 
Methodik ermittelte das Recher-
cheinstitut die Top-Listen: Für die 
FOCUS-Liste „Top-Rehakliniken 
in Deutschland 2023“ wurden 
1.700 Rehakliniken/Fachabteilun-
gen untersucht. Die Auszeichnun-
gen basieren auf den Ergebnissen 
der Qualitätssicherung der Deut-
schen Rentenversicherung und 
der gesetzlichen Krankenkassen, 
den Empfehlungen von Ärzt:in-
nen, Patient:innen und anderen 
Kliniken, sowie aus Strukturda-
ten der Rehakliniken. „Gelebte 
Werte, mehrfach ausgezeichnete 
Kompetenz und hohe Patienten-
zufriedenheit sind bis heute Kenn-

zeichen der 1974 in der Wohl-
fühlregion Bodensee begründeten 
Philosophie, die den Patienten als 
Gast des Hauses begreift“, betont 
Martin Heßberger, Geschäftsfüh-
rer der DR. SPANG Reha-Kliniken. 
Dazu gehört, dass in jedem Haus 
eigene Küchen mit Diätköchen 

betrieben werden. Sie stehen für 
badische Lebensart mit gesunder 
und schmackhafter Kost.

 Das Reha-Kompetenzzentrum 
Breisgau-Klinik in Bad Krozin-
gen punktet mit Freundlichkeit, 
Kompetenz und höchstem Wohn-
komfort. Die bereits zum siebten 
Mal in Folge verliehene Aus-
zeichnung gilt den Kompetenzfel-
dern Orthopädie/Unfallchirurgie, 
Rheumatologie, Onkologie und 
Gastroenterologie. Bestätigt wird 

die Zugehörigkeit zur absolu-
ten Spitzengruppe der deutschen 
Reha-Kliniken auch von externen 
Verfahren wie die Qualitätssiche-
rung Medizinische Rehabilitation 
(QS-Reha) durch die gesetzlichen 
Krankenkassen, Zertifizierungen 
der Deutschen Gesellschaft für 
medizinische Rehabilitation DE-
GEMED oder die Qualitätsauswer-
tungen der Deutschen Rentenver-
sicherung. Das erfahrende Team 
von Fachärzten, Therapeuten, und 
Gesundheitspflegern kümmert 
sich intensiv um die Stärkung 
der Gesundheit im Rahmen von 
stationärer/ambulanter Rehabi-
litation. Die Klinik besitzt die 
Anerkennung des Stufenmodells 
für die medizinisch-beruflich ori-
entierte Rehabilitation (MBOR).

Gesundheit und Krankheit 
werden entscheidend durch psy-
chische Prozesse beeinflusst. Zum 
ganzheitlichen Ansatz des über 
ein einmaliges Panorama ver-
fügenden Kompetenzzentrums 
Reha-Klinik Hausbaden in Baden-
weiler gehört die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der Fachabtei-
lungen für Orthopädie und Psy-
chosomatik. Nach dem  Bio-psy-
cho-sozialen Behandlungsmodell 
werden Erkrankungen als Be-
einträchtigung der Körper-See-
le-Einheit mit Auswirkungen auf 
den ganzen Lebenskontext eines 
betroffenen Menschen betrachtet. 

Die Klinik besitzt die Anerken-
nung des Stufenmodells für die 
medizinisch-beruflich orientier-
te Rehabilitation (MBOR) und 
gehört zu den zwölf Kliniken 
in Baden-Württemberg mit einer 
Zulassung für die Durchführung 
der berufsgenossenschaftlichen 
stationären Weiterbehandlung 
(BGSW). 

Die Markgräflerland-Klinik in 
Bad Bellingen ist innerhalb des 
Klinikverbundes ein orthopädi-
sche Kraftpaket mit einem sehr 
individuellen Angebot. Das Haus 
liegt nur wenige Meter vom Kur-
park entfernt. Die kurzen Wege 
erlauben es, sehr effektiv sämt-
liche degenerativen Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates zu 
behandeln und Anschlussheilbe-
handlungen (AHB) nach orthopä-
dischen und unfallchirurgischen 
Operationen durchzuführen. Die 
Klinik besitzt die Anerkennung 
des Stufenmodells für die medi-
zinisch-beruflich orientierte Re-
habilitation (MBOR). Auch die 
Durchführung der ambulanten 
berufsgenossenschaftlichen Wei-
terbehandlung bei Verletzungen 
des Stütz- und Bewegungsappara-
tes wird als Erweiterte Ambulante 
Physiotherapie (EAP) angeboten. 

Top-Rehakliniken 2023
Breisgau-Klinik, Hausbaden und Markgräflerland-Klinik in der Spitzengruppe ausgezeichnet

Weitere Informationen: 
www.breisgau-klinik.de

Geschäftsführer Martin Heßberger 
(Foto: DR. SPANG Rehakliniken)



13ZASMAGAZIN Markt Medizin

Blut ist ein sehr wertvolles Organ 
und transportiert auch den 

lebensnotwendigen Sauerstoff 
durch unsere Gefäße. Als medi-
zinisches Konzept zur Stärkung 
der körpereigenen Blutreserven 
trägt „Patient Blood Management 
(PBM)“ wesentlich zur Steigerung 
der Patientensicherheit bei und 
wird deshalb bereits seit 2011 von 
der Weltgesundheitsorganisation 
für den medizinischen Alltag einge-
fordert. Das vom deutschen Netz-
werk Patient Blood Management 
2019/2020 mit dem Silber-Zer-
tifikat und 2020/2021 mit dem 
Gold-Zertifikat ausgezeichnete Ev. 
Diakoniekrankenhaus Freiburg ist 
jetzt auch Gewinner des Förder-
preises der pbm Academy Stiftung. 
Das PBM-Konzept zur „Optimie-
rung bei Schwangerschaftsanämie“ 
(Blutarmut) wurde von einem un-
abhängigen Expertenbeirat unter 
vielen eingereichten Projekten 
ausgewählt und bekam im Rahmen 
des Hauptstadtkongresses in Berlin 
einen Förderbetrag in Höhe von € 
20.000 zugesprochen.

 Mit „Vergesst die werdenden Müt-
ter nicht!“ initiierte das Ev. Diako-
niekrankenhaus unter der Leitung 

von Prof. Dr. Christoph Wiese-
nack, Chefarzt der Anästhesiolo-
gischen Klinik, ein PBM-Projekt, 

das die Diagnostik und Therapie 
des Eisenmangels und der hieraus 
entstehenden Eisenmangelanämie 
während der Schwangerschaft 
verbessern soll. Eisenmangel ist 
die häufigste Ursache für eine 
Anämie in der Schwangerschaft. 
„Eine Eisenmangelanämie in der 
Schwangerschaft kann sowohl für 
die Entwicklung des Kindes als 
auch für die Mutter negative Fol-
gen haben“, erläutert Prof. Dr. Dirk 
Watermann, Chefarzt der seit dem 
Jahr 2003 von WHO und UNICEF 
mit dem Qualitätssiegel „Baby-
freundlich“ ausgezeichneten Frau-
enklinik am Diakoniekrankenhaus. 
Das interdisziplinäre Konzept „Pa-
tient Blood Management“ setzt auf 
die Optimierung einer bestehenden 
Blutarmut vor einem operativen 
Eingriff, blutsparende OP-Techni-
ken zur Achtung der körpereigenen 
Ressourcen und den kontrollierten 
Einsatz von Fremdblut. 

„Vergesst die werden-
den Mütter nicht!“

Diakoniekrankenhaus gewinnt Förderpreis 
„Patient Blood Management“

Am Dienstag, 4. Oktober zwi-
schen 15 und 18 Uhr lädt das 

Ev. Diakoniekrankenhaus anlässlich 
der Weltstillwoche 2022 stillende 
Frauen zu einer Tasse Kaffee in vier 
Freiburger Cafés in der Innenstadt 
ein. Das Motto „Freiburg stillt“ trägt 
der Tatsache Rechnung, dass es noch 
immer keine Selbstverständlichkeit 
ist, in der Öffentlichkeit zu stillen. In 
den Cafés August (Gerberau 11), Au 
Contraire (Gerberau 12), Hinterzim-
mer (Grünwälderstraße 23) und im 
Adelhaus (Adelhauser Platz) ist ein 
großer Tisch für stillende Mamas 
reserviert. Kolleginnen aus der Ge-
burtsklinik im Diakoniekrankenhaus 
sind vor Ort und freuen sich auf 
den Austausch mit den stillenden 
Frauen, die herzlich eingeladen sind, 
auch ihre Familien und am Thema 
Interessierte mitzubringen.

„Unser Ziel ist es, da eine Offenheit 
und ein ́ normal´ zu gewinnen“, so 
Kerstin Belzer, Koordinatorin für 
das Projekt „Babyfreundliche Ge-
burtsklinik“ im Ev. Diakoniekran-
kenhaus. Für die hervorragende 
Förderung der Mutter-Kind-Bin-

dung und des Stillens ist die 
Geburtsklinik im Ev. Diakonie-
krankenhaus seit dem Jahr 2003 
bereits sechs Mal von WHO und 
UNICEF mit dem Qualitätssiegel 
„Babyfreundlich“ ausgezeichnet 
worden.

Mit der aktiven Teilnahme an 
der Weltstillwoche unterstützt 
das Ev. Diakoniekrankenhaus die 
Zielsetzung, Stillen als normalste 
und beste Ernährungsform für 
Säuglinge in den Mittelpunkt zu 
stellen:

- Stillen entspricht unserer natürli-
chen Biologie.
- Stillen ist für das Baby die gesün-
deste Form der Ernährung.
- Stillen bietet vollständige und 
nährstoffreiche Nahrung.
- Stillen schützt vor Krankheit.

Babyfreundlich bedeutet Bin-
dungs-, Entwicklungs- und Stil-
lunterstützung. Hierauf legt das 
hochqualifizierte Team der Ge-
burtsklinik großen Wert, indem die 
Mitarbeitenden die Eltern zu viel 
Hautkontakt mit dem Kind ermu-
tigen, um eine gute Bindung zwi-
schen Eltern und Kind zu fördern. 
Die Frauen sind rund um die Uhr 
mit ihrem gesunden Kind zusam-
men und können sich somit in den 
ersten Tagen gut kennenlernen. Da 
nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen die Muttermilch nicht nur 
die natürliche, sondern auch die 
beste Säuglingsnahrung ist, wird 
das Stillen besonders unterstützt.
Sechs ausgebildete Stillberaterin-
nen stehen zusätzlich für die Bera-
tung der Frauen auf der Wochen-
station zur Verfügung.

Weltstillwoche 2022

Zu sehen sind (von l. nach r.): Michael Decker, Vorstandsvorsitzender 
Ev. Diakoniekrankenhaus, Prof. Dr. Dirk Watermann, Chefarzt der 
Frauenklinik, Dr. Monika Gerber, Oberärztin in der Frauenklinik, Prof. Dr. 
Christoph Wiesenack, Chefarzt der Anästhesiologischen Klinik, Dr. Teresa 
Henle, Fachärztin in der Frauenklinik, Dr. Jürgen Ernst, Leitender Oberarzt 
der Anästhesiologischen Klinik

„Freiburg stillt“ 
Das Ev. Diakoniekrankenhaus lädt zum Kaffee 

in vier Freiburger Cafés

Weitere Informationen: 
www.patientbloodmanagement.de
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Kai Fuchs - der Velosoph - 
bei der E-Bikeinspektion in 
seiner Werkstatt

Die Familie Dibah hat ihren  Sommerurlaub 
in den USA verbracht. So kann Dr. Kambiz 

Dibah auf Nachfrage einen Vergleich ziehen: 
„Es ist schon toll, was für einen Sozialstaat wir 
hier in Deutschland haben. In den USA mag zwar 
die Freiheit des Einzelnen größer sein. Aber eine 
solche Grundabsicherung wie bei uns gibt es dort 
nicht.  Nicht einmal im Gesundheitswesen. Wer 
kein Geld hat, wird nicht behandelt.“ Angesichts 
des neuen Entlastungspakets der Bundesregierung 
hat Dr. Dibah eine verblüffend klare These: „Wenn 
es nötig ist, so viele Menschen in ihrer Existenz zu 
stützen, dann heißt das doch, dass ihnen für ihre 
Arbeit zu wenig gezahlt wird.“

Und dies nicht erst seit heute, ist Dr. Dibah 
überzeugt. „Jahrzehntelang hat die deutsche 
Wirtschaft geboomt und dabei große Gewinne 
gemacht. Diese Gewinne hatten aber auch mit 
dem Niedriglohnsektor zu tun, in dem viele 
Leute arbeiten. Und dann hat man vergessen, 
von den Gewinnen auch an diejenigen etwas 
auszuzahlen, die diese Gewinne mit ihrer Arbeit 
ermöglicht haben. Nur deshalb gibt es heute so 
viele Haushalte, die angesichts der Energiekrise 
nun die Hilfe des Staates benötigen“, so Dr. 
Dibah. „Es ist zwar prima, dass der Staat hier 
hilft. Besser wäre es aber, wenn das gar nicht 
nötig wäre, weil die Leute mehr für ihre Arbeit 

verdienen.“ Für Dr. Dibah ist das einfach eine 
Frage der Solidarität. Eine solche sollte nicht 
erst in Notlagen wie dem Ukraine-Krieg greifen. 
Deshalb hat Dr. Dibah bereits vor 20 Jahren sein 
soziales Konzept ins Leben gerufen, das ihm den 
Namen Robin Tooth einbrachte. Dieses Konzept 
ist somit keine Reaktion auf eine momentane 
Krise, sondern bestand längst davor. Dennoch 
hilft es den Leuten gerade heute umso mehr. 
Denn trotz der hohen Energiepreise und der 
allgemeinen Inflation kann Dr. Dibah seine 
Preise halten.

Aber das bedeutet auch viel Anstrengung. 
Denn aufgrund der Inflation geht es natürlich 

„Zusammen können 
wir es schaffen“

Andrea und Dr. Kambiz Dibah sind stolz, trotz Inflation und hoher Energiekosten ihre Preise 
halten zu können. Sie feiern dieses Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer Praxis. Ihr soziales 

Konzept gibt es von Anfang an und nicht erst als Reaktion auf die Krise.
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20 Jahre Jubiläum

Anzeige
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nicht wie von Zauberhand, die Preise halten zu 
können. „Wir müssen schon mehr Zeit und viel 
Engagement aufwenden, damit dies möglich 
ist. Zum Glück haben wir vorausschauend bei 
unseren Einkäufen agiert. Daher sind unsere 
Lagerbestände gut befüllt und wir sind nicht 
gezwungen, höhere Preise an unsere Patienten 
weiter zu geben. Wir können dies durch unseren 
Mehreinsatz ausgleichen“, so Dr. Dibah. Und 
das sei in dieser Zeit selbstverständlich. „Es 
geht darum, die Preisspirale zu durchbrechen. 
Man muss nicht unbedingt daran teilnehmen, 
sondern kann auch solidarisch agieren.“ Denn 
Dr. Dibah schaut auf jene Menschen, die sonst 
abgehängt werden.  Er zählt auf, was da alles 
zusammenkommt: „Wenn Haushalte sowieso 
schon knapp dran waren, dann aber aufgrund 
von Corona nur Kurzarbeitergeld bezahlt wurde, 
ist das schon schlimm genug. Wenn dann aber 
gleichzeitig auch eine Inflation herrscht und 
die Kosten für Heizen und Mobilität ernorm 
zunehmen, können viele Haushalte das gar nicht 
mehr auffangen.“ 

Am 6.Mai 2022 feierte das Zahnarztehepaar 
Andrea und Kambiz Dibah das 20-jährige Beste-
hen ihrer Praxis in Freiburg. Das Ehepaar hatte 
schon bei der Eröffnung ihrer Praxis das Ziel, die 
Basisleistungen im Rahmen dessen anbieten zu 
können, was die Kassen bezahlen. So verlangt 
man in der Dibah-Praxis beispielsweise für 
Zahnreinigung, Wurzelbehandlung und Kunst-
stoff-Füllungen keine Zuzahlung. Als dies gut 
gelang, kam vor zehn Jahren der nächste Schritt: 
Das Ehepaar Dibah hat für ihr soziales Konzept 
eine hauseigene Kalkulation aufgestellt, nach 
der es in der Regel gelingt, die Kosten für ein 
Implantat bei ca. 990 Euro anzusetzen (Ein-
zelzahnversorgung auf ein Implantat okklusal 
verschraubt aus NEM ,CoCrMo-Legierung und 

vollständig Keramik verblendet.) Hiervon wird 
dann jeweils noch der Zuschuss, abgezogen 
den die Kassen übernehmen, und der je nach 
Situation verschieden hoch ausfällt. „Momen-
tan liegt der gesetzliche Festzuschuss in der 
Regel zwischen 336,50* Euro bis zu 973,06* 
Euro. Das bedeutet, dass der Eigenanteil für den 
Patienten in der Regel zwischen ca. 25,94* Euro 
und ca. 662,50* Euro liegen kann“, erklärt Dr. 
Dibah. (Die Zahlenangaben richten sich nach 
aktuellen Punktwerten der Krankenkassen und 
weichen in der Regel nur geringfügig ab).

Neben der Firma “Camlog“ hat er auch die 
weltweit renommierte Firma “Straumann” (mit 
Hauptsitz in Freiburg) sowie „Nobel Biocare“ als 
Partner gewonnen, deren Implantate bester Güte 
er verarbeitet. Der Ritterschlag für Robin Tooth! 

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

Seinen Teil an Solidarität will und kann 
Dr. Dibah weiterhin leisten. Er sieht auch gute 
Chancen durch die Digitalisierung in seiner 
Branche, dass die Preise purzeln. „Man muss 
die Preise einfach transparent weitergeben. 
Die Digitalisierung ermöglicht die individuelle 
Herstellung zu einem bezahlbaren Preis“, hofft 
Dr. Dibah. Er sieht die Zukunft in 3D-Druckern, 
die festsitzende Prothesen so herstellen können, 
wie es ein Mensch von Hand kaum könnte. 
„Wenn man sich beispielsweise heute die 

Arbeiten der Fräszentren anschaut, ist das un-
glaublich, was da an Qualität, an Präzision und 
an Individualisierung möglich ist“, erklärt Dr. 
Kambiz Dibah. Das führt dann zu einer äußerst 
effektiven Zusammenarbeit im digitalem Work 
Flow mit weiterhin der handwerklichen Kunst 
in den Zahnlabors. „Das macht einen froh“, so 
Dr. Dibah

Die Solidarität ist das zentrale Thema bei 
Dr. Dibah. Und das Ehepaar Andrea und Kambiz 
Dibah macht auch klar: „Wenn ich ein Luxusam-
biente schaffen will, mit goldenen Türklinken 
und Marmorböden, dann kann mein Konzept 
nicht klappen. Am Ende des Tages zahlt jemand 
den Luxus – das sind die Patienten.“ Dies genau 
will er nicht. Er will jenen Patienten ein An-
gebot machen können, die gerade in der Krise 
noch knapper dran sind als es ohnehin schon 
der Fall war.  

Die Umstände und Folgen des Krieges zeigen  
nach Ansicht von Dr. Dibah umso mehr, dass es 
sozialer Konzepte bedarf. „Es ist eigentlich ganz 
einfach: Wenn die Einkommen gleich bleiben 
und die Kosten immer weiter steigen, dann 
sinkt natürlich die Kaufkraft. Für die notwendi-
gen Dinge bleibt also weniger Geld übrig. Wir 
können schon mit Stolz sagen, dass wir unsere 
Kosten halten können und daher auch unsere 
Preise stabil halten können. Das geht nicht 
ohne Mehraufwand, es geht nicht von alleine. 
Aber es geht! Das ist wichtig für diejenigen, die 
sich sonst die nötige Versorgung nicht leisten 
könnten.“

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

Vom Familienurlaub in den USA hat er 
allerdings noch ein paar Erinnerungen mitge-
bracht, die ihn nachdenklich stimmen. „Da hält  
ein Truckfahrer vor einem Diner, um etwas zu 
essen. Er lässt den Motor seines Trucks laufen, 
während er eine Stunde lang im Diner einen Im-
biss zu sich nimmt. Nur damit er es dann schön 
kühl hat, wenn er weiterfährt“, erzählt Dr. Dibah.  
„Ich bin eigentlich Optimist. Aber wenn das so 
weitergeht, dann habe ich meine Zweifel. Wir 
sollten einfach weniger eigennützig sein. Nur 
zusammen können die großen Probleme dann 
noch bewältigt werden.“ 

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

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

Anzeige
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Am Samstag, den 24. Sep-
tember und am Sonntag, den 

25. September 2022, jeweils von 
11.00 bis 18.00 Uhr, findet die 28. 
Bad Krozinger Gesundheitsmesse im 
Kurhaus statt.

Für den Gesundheitsstandort Bad 
Krozingen stehen insbesondere das 
Universitäts-Herzzentrum Freiburg 
· Bad Krozingen und die Vita Clas-
sica. Die ortsansässigen Kliniken 
sowie die zahlreichen niedergelas-
senen Ärzte jeglicher Fachrichtun-
gen runden das Gesundheitsan-
gebot ab. Das Interesse am Thema 
Gesundheit ist ungebrochen hoch, 
so informieren auch in diesem Jahr 
wieder über 80 Aussteller in und 
um das Veranstaltungszentrum 
Kurhaus.

Es werden wieder mehr als 10.000 
Besucher aus Bad Krozingen und 
der Umgebung erwartet. Die Messe 
bietet eine breit gefächerte Palette 
an Expertenwissen und eine Fülle 
an Tipps und Anregungen bis hin 
zum „Markt der Möglichkeiten“ 
mit Angeboten aus den Bereichen 
Wellness, Fitness und Gesundheit.

Als Aussteller präsentieren sich 
im Kurhaus das hochspezialisier-
te Akut-Krankenhaus Universi-
täts-Herzzentrum Freiburg · Bad 
Krozingen, Reha-Kliniken aus Bad 
Krozingen, die Klinik für Biokine-
matik, Selbsthilfegruppen sowie 
Gesundheitseinzelhändler mit ent-
sprechenden Produkten und Ange-

boten wie Brillen, Möbel, Schuhe 
u. v. a. m.

Nach zwei Jahren Corona be-
dingter Pause lädt eines der 

größten Schaufenster der Region 
wieder zum Messebummel. Erfreu-
licherweise dauert die Messe sogar 
einen Tag länger, da der 3. Oktober 
auf einen Montag fällt, wurde sie 
erneut auf zehn Tage ausgedehnt. 
Die Besucher erwartet ein buntes 
Rahmenprogramm, eine facetten-
reiche Einkaufswelt und eine Er-
lebnislandschaft, die für alle etwas 
bereithält.

Die Freude über die erneute Auf-
lage der Traditionsmesse ist bei 
der Messe Offenburg, bei allen 
Ausstellern und Besuchern groß. 
Für einen fetzigen Auftakt wer-
den die „Dorfrocker“ sorgen. Das 
Eröffnungskonzert ist im Messeti-

cket bereits enthalten. Die Brüder 
Tobias, Markus und Philip rocken 
am 24. September ab 11 Uhr die 
Festhalle 4. Während aller Mes-
setage ist für gute Unterhaltung 
gesorgt. Musikvereine, Kapellen 
und Bands aus der Region sor-

gen für gute Laune. Traditionell 
werden Modetrends für Herbst/
Winter präsentiert. Sabine Späth 
von der Agetur TOP S wird hier mit 
ihren Models in der Messehalle 2 
das aktuellste von den Laufstegen 
dieser Welt neu interpretieren. Ei-

nen festen Platz im Programm hat 
der Kunsthandwerkermarkt, neu 
im Foyer zwischen der Ortenau-
halle und der Baden-Arena mit-
ten im Messegeschehen. Im Foyer 
der Oberrheinhalle hat „Kosmos 
Schwarzwald“ seinen Platz. Rund 
30 Künstlerinnen und Künstler aus 
der Region zeigen hier ihre Werke. 
Es ist über die Jahre gelungen, eine 
neues Schwarzwaldbild zu zeich-
nen, das sich modern und dennoch 
verwurzelt den Besuchern offen-
bart. Die Halle 3 wird zur Tierhalle 
mit Streichelzoo, nebenan gibt es 
Leckereien aus der Region. 

28. Bad Krozinger Gesundheitsmesse

Oberrhein Messe lockt wieder

Gesundheitsmesse im Kurhaus mit zusätzlichem Outdoor-Aktiv-Tag, mit vielen Highlights,  
die zum Ausprobieren und Mitmachen für die ganze Familie im Kurpark einladen

Die Oberrhein Messe öffnet vom 24. September bis 3. Oktober  
wieder ihre Tore. 

Markt

Weitere Informationen 
www.oberrhein-messe.de. 
fritz@messe-offenburg.de oder 
Telefon (+49) 0781 9226-219

Weitere Informationen sind bei 
der Tourist-Information  
Bad Krozingen, Tel. 07633 
4008-164 oder unter  
www.bad-krozingen.info 
erhältlich.
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Vom 29. September bis 2. Okto-
ber 2022 findet in den Hallen 

der Messe Freiburg die „caravan live“ 
statt. Auf der größten und wichtigs-
ten Informations- und Verkaufs-
plattform der Caravaning-Branche 
im Südwesten präsentieren sich un-
ter anderem zahlreiche Hersteller 
von Reisemobilen und Caravans, An-
bieter von Camping-Zubehör sowie 
Betreiber von Campingplätzen und 
Urlaubsdestinationen. 

Nachdem die Freiburg Wirtschaft 
Touristik und Messe GmbH & Co. 
KG (FWTM) als Veranstalterin im 
vergangenen Jahr mit insgesamt 
rund 17.500 Besuchern und 120 
Ausstellern die besucher- und 
ausstellerstärkste „caravan live“ 
seit der Gründung im Jahr 2017 

verzeichnen konnte, laufen die 
Vorbereitungen für die diesjährige 
Ausgabe auf Hochtouren. So kön-
nen sich die Besucherinnen und 
Besucher wieder auf ein umfang-
reiches Caravaning-Sortiment und 
ein vielfältiges Rahmenprogramm 
in allen vier Messehallen sowie 
auf dem großzügigen Freigelände 

freuen. Tickets können ab Anfang 
September online und bei allen 
Reservix-Vorverkaufsstellen er-
worben werden.
Dass die Begeisterung für das The-
ma Camping ungebrochen ist, be-
stätigt eine aktuelle Meinungsfor-
schungsstudie, die der Caravaning 
Industrie Verband (CIVD) beim 

namenhaften Institut für Demos-
kopie Allensbach beauftragt hat. 
Die Ergebnisse der repräsentati-
ven Befragung von Besitzern und 
potenziellen Käufern zeigen, dass 
die Gemeinschaft der deutschen 
Caravaning-Begeisterten um mehr 
als 2 Millionen Neueinsteiger auf 
13,8 Millionen gewachsen ist. Diese 
Begeisterung spiegelt sich auch im 
Buchungsstand der sechsten Aus-
gabe der „caravan live“ in Freiburg 
wider: Über 80 Prozent der Stand-
plätze sind bereits ausgebucht. Im 
Zubehör-Bereich – insbesondere 
bei der technischen Ausstattung – 
liegt der Buchungsstand über dem 
Niveau von 2021.

Im Freiburger Planetari-
um erfahren Sie Wissens-

wertes und Erstaunliches 
über den Himmel und das 
Weltall – mit einer ein-
zigartigen Mischung aus 
Wissenschaft und Unter-
haltung. Unabhängig von 
der äußeren Wetterlage 
werden dank der modernen 
Projektionsanlagen virtuel-
le Ausflüge in die Sternen-
welt unternommen. 

Mit jedem neuen Pro-
gramm ändern wir die Rei-
seroute und steuern neue 
Ziele an: Planeten, Kome-
ten, Sterne, Gasnebel, Ga-
laxien oder auch Schwarze 
Löcher. Inhaltlich gehen 

die Veranstaltungsthemen 
häufig über die Astrono-
mie hinaus: auch werden 
beispielsweise Themen der 
Erdgeschichte oder der 
Klimaforschung anschau-
lich visualisiert. Und ab 
und zu ist das Planetarium 
auch eine stimmungsvolle 
Bühne für Konzerte oder 
Figurentheater unter den 
Sternen.
Abendprogramme für Er-
wachsene und Jugendliche 
ab zwölf Jahren finden in 
der Regel dienstags, frei-
tags und samstags jeweils 
um 19.30 Uhr statt. Nach-
mittagsprogramme für Er-
wachsene und Familien mit 
Kindern ab 8 Jahren gibt 

es mittwochs um 15.00 Uhr sowie 
samstags und sonntags um 16.30 
Uhr. Kinderprogramme (geeignet 
für Kinder ab fünf Jahren) werden 
samstags und sonntags um 14.30 
Uhr gezeigt. Während der Schulfe-
rienzeiten werden zusätzliche Ter-
mine unter der Woche angeboten.

Messe „caravan live“

Planetarium Freiburg

Messe Freiburg: Planungen für Fachausstellung „caravan live“ vom 29. September 
bis 2. Oktober laufen auf Hochtouren. Tickets bereits erhältlich

Erleben Sie den funkelnden Sternenhimmel  
im Planetarium Freiburg

Markt

Weitere Informationen 
www.caravanlive.de

Aktuelle Programminfo und 
Kartenreservierung unter  
www.planetarium-freiburg.de
Eintrittspreise: Erwachsene: 
7,50 Euro; ermäßigt 5,00 
Euro. Familienkarten ab 
8 bzw. 12 Euro. Spezielle 
Vorführungen für Schulklassen 
und Kindergartengruppen nach 
Anmeldung (3 Euro pro Person). 
Infotelefon mo-fr 8.30 – 12.00 
Uhr: 0761-389-06-30Bi
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Mehr
verändern.
Weniger
verbiegen.

Was willst du mehr?
Die Jobs bei der Sparkasse
Freiburg-Nördlicher Breisgau.
Du willst lieber die Zukunft gestalten, statt dich
in starre Strukturen einzufügen? Wir bieten dir 
vielfältige Möglichkeiten, deine Talente zu entfalten, 
deine Karriere weiter voranzubringen und dabei 
deine Region und die Gesellschaft stark zu machen. 
Mehr auf sparkasse-freiburg.de/karriere

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr
Überholspur.
Weniger
Sackgasse.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der Sparkasse 
Freiburg-Nördlicher Breisgau.
Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der Stelle 
zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher 
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungs- 
möglichkeiten und jeder Menge Sinn – für dich und für 
uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf
sparkasse-freiburg.de/ausbildung

Weil’s um mehr als Geld geht.

Ausbildungsbeginn:  

1. September 2023 – Jetzt bewerben! 
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Über 30 Ausbildungsberufe und duale Stu-
diengänge hat die Stadtverwaltung im An-

gebot, 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. Sie ist zudem auch eine Ar-
beitgeberin, die in stürmischen Zeiten sichere und 
vielfältige Ausbildungs- und Studienplätze bietet. 
Der Tag der Ausbildung auf dem Rathausplatz, an 
dem die Stadt ihre Angebote präsentiert, findet 
am 6. Oktober 2022 von 10 bis16 Uhr statt
 
„Ich geh‘ zur Stadt“ klingt natürlich weniger 
aufregend als „Ich werde Astronaut“. Doch 
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, könn-
te kaum falscher sein. Brücken bauen, Tiere 
pflegen, Kinder erziehen, Brände löschen oder 
Texte schreiben – all das kann man bei der 
Stadtverwaltung lernen. Natürlich sind auch 
die klassischen Verwaltungsberufe im Angebot, 
doch auch hier ist von Langeweile keine Spur.
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 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung 
„bei der Stadt“. Insgesamt sind aktuell über 250 
Auszubildende und Studierende im Einsatz, 
dazu kommen noch über 50 Freiwilligendienst-
leistende.
Eine große Rolle spielt im Arbeitsalltag der 
Team-Gedanke. Deshalb beginnen alle Auszu-
bildenden gemeinsam mit einer Einführungs-
woche voller prägender Erlebnisse, beispiels-
weise im Klettergarten oder beim Austausch 
mit Ausbilderinnen und Ausbildern. Später sieht 
man sich in einer Seminarreihe begleitend zur 
Ausbildung wieder. 

Am 6. Oktober stellen Azubis, Studierende 
und deren Ausbilder und Ausbilderinnen von 
10 bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz die Berufs-
vielfalt der Stadtverwaltung Freiburg vor. Am 6. 
Oktober, dem diesjährigen „Tag der Ausbildung“ 
können Ausbildungsberufe, Studiengänge und 
Freiwilligendienste hautnah erlebt und direkt 
bei Auszubildenden und Studierenden Infos 
eingeholt werden. Alle weiteren Infos sowie 
die aktuellen Bewerbungsfristen, finden sich 
auf www.wirliebenfreiburg.de. Ebenso können 
auch persönliche Gespräche für den „Tag der 
Ausbildung“ vereinbart werden.

Es verwundert auf den ersten Blick, dass die 
Stadt Freiburg sich selbst als „Konzern“ Stadt 
Freiburg beschreibt. Das macht die Stadt aber in 
einem lustigen Video ganz gekonnt: „Konzern-

brille aufziehen!“, heißt dann dort die abschlie-
ßende Botschaft. Ein Konzern bestehe aus dem 
Mutterunternehmen und etlichen Tochterun-
ternehmen, also alles schön weiblich, wie „die“ 
Stadt Freiburg ja auch. Und dies alles trage dazu 
bei, dass im Alltag alles rund läuft: Wie bei der 
„Tochter“ Stadtwerke Freiburg, die wiederum an 
der „badenova“, der „VAG“ und den „Stadtwerke 
Freiburg Bäder“ ihre Beteiligungen hält. Dank 
der Stadtwerke könne man also bequem Bus 
und Bahn fahren sowie regelmäßig in Freiburgs 
Bädern schwimmen gehen. Am besten natürlich, 
wenn die Bürger dies miteinander verbinden, 
alles auf eine Freiburg-Karte setzen sozusagen.

Was ist der Sinn des „Konzerns“ Stadt Frei-
burg? Da hat die „badenova“ im beispielgeben-
den Jahr 2018 einen Gewinn von 18 Millionen 
Euro gemacht, die VAG und die Bäder haben 
zusammen aber 25 Euro Verlust eingefahren. 
Und weil man dies im „Konzern Stadt Freiburg“ 
gegeneinander aufrechnen darf, war dies un-
term Strich ein Verlust von sieben Millionen 
Euro, ergo: die „badenova“ musste ihre 18 
Millionen Euro Gewinn nicht versteuern. Sie hat 
praktisch Straßenbahn und Freibad subventio-
niert. So läuft das im „Konzern Stadt Freiburg“, 
und das ist auch okay so. Ansonsten könnte die 
Stadt nämlich viele Bereiche des öffentlichen 
Lebens für Freiburgs Bürger gar nicht attraktiv 
gestalten.

So vielfältig wie das 
wahre Leben

Der „Konzern Stadt Freiburg“ ist mit rund 4.000 Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber 
der Region. Am 6. Oktober stellt die Stadt auf dem Rathausplatz ihr vielfältiges Angebot an 
Ausbildungen vor.  Über 30 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge bietet „die Stadt“.  

Ausbildung
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In der Pflege gelten seit 1. Sep-
tember 2022 höhere Mindestlöh-

ne. Außerdem ist die Entlohnung 
von Pflegekräften in der Altenpfle-
ge mindestens in Tarifhöhe gesetz-
lich vorgeschrieben. „Die Löhne der 
Pflegekräfte in den Heimen steigen 
erheblich und das ist gewollt“, so 
Bundesgesundheitsminister Lau-
terbach. Endlich werde ihre wich-
tige Arbeit besser entlohnt.

Eine Pflegeeinrichtung muss, 
um als solche zugelassen zu sein, 
entweder selbst tarifgebunden sein 
oder ihre Pflege- und Betreuungs-

kräfte mindestens in Höhe von in der 
Region anwendbaren Pflege-Tarif-
verträgen entlohnen. Im Gegenzug 
sind die Pflegekassen verpflichtet, 
die steigenden Lohnaufwendun-
gen bei den Verhandlungen der 
Vergütung der Pflegeleistungen zu 
berücksichtigen und damit die Re-
finanzierung der Tarifbindung oder 
-orientierung zu gewährleisten. 
In diesem Jahr haben Beschäftigte 
mit einer 5-Tage-Woche Anspruch 
auf sieben Tage Mehrurlaub über 
den gesetzlichen Urlaubsanspruch 
von 20 Tagen hinaus.

Besser entlohntMalen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

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

www.atelier-kunstraum.de

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

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

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

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

Beweg
Was!

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

FSJ oder BFD
bei uns

Malerei, Zeichnen, Fotografie 
und Computertechniken - 

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

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

Professionelle  
Mappenkurse

Kunstraum/Offenes Atelier 
Barbara Büchel, Mozartstr.5, 
79104 Freiburg,  
Telefon: 0761/74835,  
www.atelier-kunstraum.de
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Erkläre mir - und ich vergesse. 
Zeige mir - und ich erinnere 

mich. Lass mich erleben -und ich 
verstehe.

Die junge Richtung der Erlebnispä-
dagogik ist heute in vielen sozialen 
und pädagogischen Berufsfeldern 
fest verankert und weltweit zu 
einem Hoffnungsträger geworden. 
Der von EOS e.V. entwickelte An-
satz der Erlebenspädagogik zielt 
dabei weniger auf die Summierung 

von Erlebnissen (Haben), als auf die 
Sensibilisierung der Erlebnisfähig-
keit (Sein) und das innere Wachs-
tum der Persönlichkeit ab.
Mit diesem Ansatz hat EOS e.V. in 
den letzten Jahren viel Zuspruch 
und öffentliche Anerkennung er-
fahren. Weit über 1500 begeisterte 
Teilnehmer besuchten bislang die 
Lehrgänge und profitieren beruflich 
und persönlich von dem Erlebten 
und Erlernten.
Die verschiedenen Erlebnispäda-
gogik-Ausbildungen sind gekenn-
zeichnet durch einen ganzheit-
lichen Aufbau (Theorie, Künst-
lerisches, Praktisches stehen in 

einem ausgewogenen Verhältnis), 
individuelle Lehrgangswege (z.B. 
sind Einsätze auf den Praktika, z. 
T. auch die Lehrgangsinhalte, frei 
wählbar), unmittelbare Verzahnung 
mit der Praxis und werden von 
qualifizierten, bewährten Dozenten 
durchgeführt. In Freiburg, am Kai-
serstuhl und auf Schloss Hohenfels 
am Bodensee.
Die Qualität der EOS-Lehrgänge ist 
offiziell zertifiziert und anerkannt 
(nach AZAV).

Für Arbeitssuchende (Bildungsgut-
schein) ist eine volle Kostenüber-
nahme möglich.
Beruf mit Zukunft: In den letzten 
Jahren ist der Markt der Möglich-
keiten für die Erlebnispädagogik 
enorm gewachsen. Gründlich ge-
schulte Erlebnispädagogen werden 
in den verschiedenen Berufsfeldern 
zunehmend gesucht.

Erlebnispädagogik- 
Ausbildungen 

Fo
to

:  
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s

Wildbachweg 11
79117 Freiburg
Tel.: 0761/600 800
www.eos-erlebnispaedagogik.de/
erlebnispaedagogik-ausbildung-
freiburg/

20% Studenten-Rabatt 

auf die Blockwochen

3 und 6 Blockwochen oder 

9 Kurs-Wochenenden

Ab 21 Jahren

Kurs-Wochenenden 

sind einzeln buchbar!

 EOS-Erlebnispädagogik e.V.

www.eos-erlebnispaedagogik.de/
ausbildungen

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

deutschland- und 

weltweit

Deine Fragen 

beantworten wir gerne:

FSJ Inland: 

0761 600 80 - 13

FSJ Ausland: 

0761 600 80 - 24

Mach´einen
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Um Elektro- oder Hybridfahr-
zeuge warten zu dürfen, müs-

sen Kfz-Werkstätten nachweisen, 
sich mit Energiespeichern oder 
Hochvolt-Komponenten auszu-
kennen. Dazu bietet die Gewerbe 
Akademie der Handwerkskam-
mer Freiburg das dreitägige Auf-
bauseminar „Fachkundiger für 
HV-Systeme (S3)“ an. Es findet 

von Mittwoch, 26. Oktober, bis 
Freitag, 29. Oktober, jeweils von 8 
bis 15.30 Uhr statt. 

Die Elektro-Ullmänner und 
-Frauen freuen sich, dass drei 

neu Zukunftsgestalter den Weg zu 
uns gefunden haben.

Unsere neuen Auszubildenden 
werden in den nächsten 3,5 Jahren 
unseren interessanten Beruf zum 
Elektroniker, Fachrichtung Energie- 
und Gebäudetechnik, im bewährten 
dualen Ausbildungssystem durch-
laufen. Durch die Ausbildungspart-
ner*innen in der Berufsfachschule 
und in der überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätte der Handwerkskammer 
wird die betriebliche Ausbildung 
vervollständigt. Dadurch sind wir 
in der Lage auch in den nächsten 
Jahren gut ausgebildete Fachkräfte 
in unseren eigenen Reihen zu haben.

Wenn Sie ebenfalls eine Ausbil-
dung zum Elektroniker, Fachrich-
tung Energie- und Gebäudetechnik, 
in den nächsten Jahren bei uns 
durchführen möchten, dann freuen 
wir uns ab sofort über Ihre Bewer-

bung für den Ausbildungsbeginn 
2023. Gerne bieten wir Ihnen auch 
die Möglichkeit eines Praktikums 
zur Berufsorientierung an.

Die Elektro-Ullmänner und 
-Frauen sind ein E-Marken Fachbe-
trieb für zeitgemäße und generatio-
nenübergreifende Elektroinstallati-
on! Seit über 30 Jahren stehen wir 
Ihnen im Raum Freiburg und Umge-
bung als kompetenter Meister-Fach-
betrieb servicestark zur Seite.

Ab dem 1. Oktober 2022 fin-
den Sie uns dann in der Nel-
ly-Sachs-Straße 6 in Freiburg- Rie-
selfeld. Durch den Umzug in größere 
Räume und somit auch mehr Flächen 
für Aus- und Weiterbildung, können 
wir trotz stetigem Wachstum unsere 
Mannschaft, unser Wissen und Kön-
nen auf dem hohen Niveau halten 
bzw. verbessern.

E-Autos  
richtig warten:  

Aufbauseminar (3S)

Zukunftsgestalter 

Über mögliche Zuschüsse zur 
Kursgebühr informiert die 
Gewerbe Akademie unter 
Telefon 0761/15250-26 
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung

Weitere Infos unter:
bewerbung@elektro-ullmann.de

Berufliche Bildung vom Profi

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

Assistent/in Rechnungswesen (HWK)
7.11.22 - 29.3.23, Mo, Mi 18:00-21:15, 104 UE, Freiburg •

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

CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik - Teilzeit
13.1.23 - 4.4.23, Fr 13:30-19:45, Sa 8:00-15:45, 200 UE, Freiburg •

Geprüfte/r 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

Wir suchen Verstärkung in den Bereichen

bewerbung@elektro-ullmann.de0761 47094900

E-Mobilität

Jetzt bewerben!

Industriewartung

Wir suchen Verstärkung in den Bereichen

bewerbung@elektro-ullmann.de0761 47094900

E-Mobilität

Jetzt bewerben!

Industriewartung
Wir suchen Verstärkung in den Bereichen

bewerbung@elektro-ullmann.de0761 47094900

E-Mobilität

Jetzt bewerben!

Industriewartung
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Perfekt für einen Herbstausflug: 
Der Bohrerhof im Markgräfler-

land lädt wieder täglich zu einem 
besonderen Landerlebnis für alle 
Sinne ein. Die farbenfrohe Kürbis-
welt, mit vielen künstlerisch gestal-
teten Figuren aus Kürbissen steht 
dieses Jahr ganz im Zeichen des 
Zirkus. Der Eintritt für das über die 
Grenzen hinaus bekannte Ausflugs-
ziel ist frei und für die ganze Familie 
ein besonderes Erlebnis. 

Pünktlich zum Start der Kürbis-
welten öffnet auch wieder das Re-
staurant seine Türen und die lufti-
gen Fensterfronten zu allen Seiten 
mit rundum überdachter Terrasse 
zum Essen und Trinken. Täglich 
von 12:00-21:00 Uhr wird eine 
feine Auswahl regionaler Speisen 
angeboten. Das Restaurant hat ab 
sofort ganzjährig geöffnet.
Besonders hoch im Kurs steht mitt-
lerweile auch der Landmarkt auf 
dem Bohrerhof, der Frische und 

Regionalität in den Mittelpunkt 
stellt. Abgerundet wird das Ge-
samtangebot mit der eigene Hof-
bäckerei, die eine große Auswahl 
an leckeren Torten und Kuchen 
bietet, die in der eigenen Kondito-
rei hergestellt werden.

Der Landmarkt mit Hofbäckerei 
lädt täglich von 08:00-19:00 Uhr 
zum Einkaufen ein und die kreati-
ve Kürbiswelt bringt wieder Jung 
und Alt zum Staunen. Also auf 
zum Bohrerhof: Genussvoll den 
Herbst genießen auf der großen 

Hofterrasse oder im Restaurant.

Im Zeichen des Zirkus
Farbenfrohe Kürbiswelten im Frischluftparadies

Ein Landerlebnis für alle Sinne auf dem Bohrerhof im Markgräflerland

Informationen unter
www.bohrerhof.de
Bohrerhof, D-79258 Hartheim-
Feldkirch, Zum Bohrerhof 1
Tel.: 07633 / 923 32-120

24.9.     3.10.

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                                                                                                           € 
25.09.-30.09. 6 Goldener Herbst in Kärnten - mit Nationalpark Nockberge DZ/HP 717.- 
14.10.-17.10. 4 Traubenfest in Meran 

mit Konzert „Die Ladiner“ und „Die Rodensteiner“ 
 DZ/HP 494.- 

21.10.-25.10. 5 Venedig und seine Lagunen 
genießen Sie diese traumhafte Landschaft 

DZ/HP 539.- 

30.10.-06.11. 8 Gardasee – Blaue Perle Norditaliens 
mit Verona und Brenta Dolomiten 

DZ/HP 778.- 

09.11.-13.11. 5 Wiener Highlights entdecken DZ/HP   513.- 
02.12.-06.12. 5 Besinnlicher Advent im Salzkammergut 

mit Salzburg und Gut Aiderbichl 
DZ/HP   687.- 

11.12.-15.12. 5 Lichterglanz im Bayerischen Wald 
mit Bayerischer Wald-Rundfahrt und Regensburg 

DZ/HP   473.- 

23.12.-27.12. 5 Weihnachten am Dachstein mit Dachsteinrundfahrt DZ/HP   659.- 
23.12.-28.12. 6 Besinnliche Weihnachten in Südtirol 

mit Bozen und Dolomiten-Rundfahrt 
DZ/HP     

688.- 
29.12.-02.01. 5 Silvester in Schärding - Innromantik  im Winterglanz DZ/HP   692.- 
B u s - T a g e s r e i s e n  2 0 2 2   Weitere unter www.oestreicher-reisen.de 
01.10. 07.00 Insel Mainau „Erlebnis der 4 Jahreszeiten“ inkl. Eintritt, Führung & 

Mittagessen, RF ca. 16.30 Uhr 
67.- 

01.10. 06.00 EBIANUM Baggermuseum /CH inkl. Eintritt und Führung, RF 15.30 h 56.- 
02.10. 08.00 Weltgrößte Kürbisausstellung im Blühenden Barock in  Ludwigsburg 

(5 Std.)  inkl. Eintritt 
41.- 

02.10. 07.30 Kloster Maulbronn inkl. örtliche Reiseleitung, Klosterführung, Mittagessen 
und Fahrt mit dem Pferdewagen, RF ca. 17.00 Uhr 

73.- 

03.10. 09.00 Landesgartenschau Neuenburg am Rhein (5 Std.)                  inkl. Eintritt 42.- 
03.10. 07.00 Nostalgiefahrt in die Erlebniswelt Rothaus inkl. Brauereiführung, 

Mittagessen und Fahrt mit der Sauschwänzlebahn, RF ca. 17.00 Uhr 
67.- 

04.10. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt 20.- 
08.10. 05.00 Veterama Mannheim – Der Markt für Oldtimerliebhaber             inkl. Eintritt 45.- 
09.10. 06.30 Jungfraujoch/CH Top of EUROPE auf 3454 m.ü.M. inkl. Bahnfahrt, 

Mittagsmenü, Kaffee- oder Teebon 
153.- 

Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30 
Tel. 07645-913457 oder 07645-424  
 
 
 
 
(gedruckt 13.09.2022 15:26) 

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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Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

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

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

Einfach ein heißes Mittagessen ins Haus liefern lassen – wer möchte das nicht mal 
gerne testen? Der Essenbringdienst Landhausküche bietet 3 Mittagsgerichte in-
klusive Dessert zu einem Sonderpreis von 7,99 € pro Tag an – ganz ohne Vertrags-
bindung. So können der Service unverbindlich getestet und die Mittagsgerichte in 
Ruhe probiert werden. Denn das Wichtigste ist doch, dass es schmeckt!

Neben Klassikern der guten deutschen Küche kochen die Köche der Landhausküche 
auch besondere saisonale Spezialitäten, wie die Mini Steaklets vom Schweinelachs 
mit buntem Gemüse und Petersilienkartoffeln oder die zarte   
Hähnchenbrust in Curry-Rahmsoße mit Gemüsereis. 
Freundliche Kuriere bringen die Gerichte persönlich ins Haus – auf 
Wunsch an 365  Tagen im Jahr. Dabei sind die Fahrzeuge mit einem 
Ofen ausgestattet, so wird das Essen während der Fahrt zu Ende 
 gegart und ist garantiert heiß, wenn es ankommt.

Heiße Mittagsgerichte probieren
Der Lieferservice der Landhausküche hält ein Probierangebot zum 
 Sonderpreis bereit

Für gutes Essen ist gesorgt
✓ Bestellen Sie einfach für sich oder Angehörige

✓ Lieferung an 365 Tagen, ohne Vertragsbindung

    Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

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

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

Das absolute Sommererlebnis: unsere Quad- und Buggy-Touren durch 
den Südschwarzwald - auch als Gruppenerlebnis für bis zu 30 Personen.

Geführte Quad- & Buggy-Touren

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

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

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

Tolle Angebote und alle News
auch bei uns auf Facebook.

als Geschenkgutschein erhältlich

Geschenke-Tipp:

alle Touren

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

Für unsere Spielhallen in

Freiburg,
Denzlingen

suchen wir Servicepersonal

in Voll- und Teilzeit für den 
Wechseldienst an allen 

Wochentagen.

– Was wir Ihnen bieten –
Nacht-, Sonn- und 

Feiertagszuschläge
Kinderbetreuungszuschuss

Betriebl. Altersvorsorge

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

07666 - 88 48 550

Über 60
Filialen


