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Mit Liebe gekocht. Mit Freude gebracht. Von

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

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

      Heiß gebracht – an Bord fertig gegart

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

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

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

Eine große Auswahl an leckeren Gerichten sorgt dafür, dass es jedem 
schmeckt, und für spezielle Ernährungsanforderungen hat die Landhaus
küche beispielsweise pürierte Gerichte im Angebot. So muss niemand 
auf Genuss verzichten. 
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Mit einem Wisch Fahrt starten – und 
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Doppel-Wumms! Das ist mal eine Ansage, kurz, prägnant und für jeden verständlich, der sich 
in der Welt der Comics auskennt. Da soll also noch jemand behaupten, dass der Olaf Scholz 
sich nicht gescheit ausdrücken kann. Bestimmt ging er auch als Kind immer Donnerstags zum 
Kiosk, um das neue Superman - oder Batman-Heft für ein paar Groschen zu holen. Das konnte 
man sich damals noch leisten. Und weil der Olaf jetzt Bundeskanzler ist, hat er mit 
seinem 200-Milliarden-Abwehrschirm dafür gesorgt, dass Mami dem Sprössling die 
paar Kröten in die Hand drücken kann, die solche Hefte am Kiosk kosten. Wie bitte? 
Alles heute über Netflix? Na dann, gut gemeint war der Doppel-Wumms trotzdem.
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 Wut ................................................................................... Seite 4 
So manche politische Partei möchte im Herbst gerne den Wutbürger auf die Straße 
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Bevor der „Abwehrschirm“ der Ampelkoalition mit einem Volumen von 
200 Milliarden Euro neuer Schulden präsentiert wurde, ging es zwischen 
Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner wie 
beim Ping-Pong zu. Aber es war ein Schlagabtausch mit Niveau.
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Es ist ja viel davon die Rede, dass im Herbst und 
Winter die Wut kommt. So manche politische 

Partei  möchten die Wut der Bürger anstacheln, 
nur um den Leuten dann auch nicht mehr bieten 
zu können als eben die Möglichkeit, Wutbürger 
zu sein. Das erinnert dich an zwei Begebenheiten 
aus dem Sommer, die dir vor Augen führten, wie 
das ist mit der Wut. 

Einmal war es so, dass deine Streckenplanung 
vom Wetter abhängig war. Solltest du durch 
den Wald gehen, der bei sommerlicher Hitze 
schön Schatten spendet, oder doch lieber über 
freie Felder den Berg hoch, der einen weiten 
Blick in die Ferne gestattet? Na ja, es war ja 
so: Du hast einen Hund mit einem Fell wie ein 
Pelzmantel. Der kann sommerliche Tempera-
turen sowieso nicht ab, und schon gar nicht 
eine direkte Sonneneinstrahlung. Aber immer 
nur im Wald ist natürlich auch öde, denn da 
stehen ja all die Bäume rum, die deinen Blick 
einschränken. Wenn sich denn eine Chance 
böte für ein bisschen Abwechslung, wäre das 
natürlich toll. Und an diesem Tag, um den 
es geht, war glücklicherweise mal eine dicke 
Wolkendecke vorhergesagt. 

Hund und Herrchen gehen also frohgemut  
die Strecke mit Weitblick. Es waren auch echt 

viele schwere Wolken am Himmel. Doch dann 
geschah das Unbegreifliche: Zwischen all den 
fetten Wolken tat sich ein kleiner Spalt auf. 
Und durch diesen Spalt schien die Sonne heiß 
und heftig, als ob ein Scheinwerfer im Theater 
des Lebens genau auf Herr mit Hund gerichtet 
sei. Du schwörst, dass überall Schatten war, 
links und rechts von dir, nur genau da nicht, 
wo die pralle Sonne ihren Strahl auf den 
Pelzmantel deines treuen Gefährten schickte. 
Der sah dich an, die Zunge lang - was machen 
wir hier?

Da kam die Wut. Mitten auf der Strecke, 
wo es keine Abkürzung in den Schatten gab, 
waren Hund und Herrchen voll verratzt. Wenn 
nur jetzt gleich ein Wolkenzipfel sich ein biss-
chen über die Sonne geschoben hätte! Das war 
doch versprochen, oder nicht? Warum waren 
lauter Wolken am Himmel, nur da nicht, wo 
wir gerade gingen?   

Die Wut war unbändig. Du wolltest die 
Sonne würgen und die blöden Wolken hät-
test du in der Luft zerreißen mögen. Petrus 
selbst wolltest du am Schlafittchen packen. 
Du hast dich dabei ertappt, im freien Feld laut 
schreiend zu fluchen, als ob das etwas nutzen 
könnte. Du hast echt das Wetter angeschrien, 
das aber dadurch kein bisschen anders wurde.  

Auch wenn du wusstest, dass es nix bringt, war 
deine Wut dennoch da. Du hast kapiert, wie das 
ist mit der Wut. Sie ist pure Emotion, jenseits 
aller Vernunft. Sie ist völlig irrational. Wenn 
sie da ist, frisst sie dich fast auf. Sie geht nicht 
weg, wenn du logisch zu denken versuchst. 
Eher denkst du in deinem Zorn darüber nach, 
wie man die Leute zur Verantwortung ziehen 
könnte, die falsche Angaben in der Wetter-App 
gemacht haben. 

Die zweite Begebenheit war so, dass du 
im Wald unterwegs warst, als plötzlich dieser 
Wind aufkam. Er blies mit solcher Kraft, dass 
die Bäume sich bogen. Dein Hund hat sofort 
kapiert, was los ist und rannte los wie die Hölle.  
Und schon war der Himmel schwarz, Donner 
grollte und die Blitze waren direkt über dir. 
Erst gab es Starkregen, dann Hagel, der durch 
die Windböen fast waagerecht durch die Luft 
schoss. Längst bist du auch los gerannt, dem 
Instinkt deines Hundes folgend, während Äste 
brachen und mit Getöse auf den Weg fielen. 

Da kam keine Wut hoch. Egal, dass die 
Wetter-App das Gewitter nicht vorher gesagt 
hatte. Man könnte so sagen: Wut muss man 
sich leisten können. Sie entsteht in einem 
Raum gewisser Geborgenheit. Wenn es wirk-
lich eng wird, ist für die Wut kein Platz mehr.

Wie das ist, wenn 
die Wut kommt

Du wolltest die Sonne würgen und die blöden Wolken hättest du in der Luft zerreißen mögen. 
Als es bei einem Gewitter wirklich eng wurde, bist du einfach nur gerannt. Von Michael Zäh

Politik und Gesellschaft
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H ier erklärt die Psychoanalytikerin Dr. Andrea 
Zäh im folgenden die Begriffe „Angst“, 

„Furcht“, „Schrecken“ und „Trauma“ aus Sicht der 
Psychoanalyse nach deren Gründer Sigmund Freud.  
 
Angst laut Freud: negativer Affekt (Emotion), 
wird individuell als (eher ungenaue) innere 
Gefahr empfunden, ja man spricht umgangs-
sprachlich in deutsch eher von „Ängstlichkeit“. 
Das Thema Angst wird im psychoanalytischen 
Werk von Freud immer wieder erwähnt und 
besonders theoretisch weiterentwickelt von 
ihm: in seiner ersten Theorie meint er die (innere 
neurotische) Angst käme von (unbefriedigten) 
körperlichen sexuellen Trieben durch massive 
Verdrängung derselben. In seiner zweiten The-
orie schreibt er die Angst entstehe durch ein 
automatisches  körperliches Signal, - vom  so-
genannten Ich erkannt - um sich vor der inneren 
Gefahr zu schützen. Das ist klar ein sehr großer 
Unterschied in der Entwicklung seiner Theorie. 
Zusammengefasst bedeutet es, dass  Freud das 
Wort Angst eigentlich immer mit Neurosen 
verbindet bzw mit Sexualität, Verdrängung und 
menschlichen Trieben…, sowohl konstruktive 
(Lebenstriebe ) als negative  (Todestriebe) und 
vor allem mit Sexualtrieben ….   

Furcht laut Freud: laut Freud  sollte man 
Furcht und Angst unterscheiden. Für ihn be-
deutet Furcht gar nichts neurotisches, denn 

Furcht ist sozusagen eine realistisch angepasste 
Reaktion auf tatsächlich gefährliche Situationen 
von der Außenwelt ausgehend. Furcht schützt 
gar vor Schrecken oder Trauma, denn Furcht ist 
eine Vorbereitung…  

Schrecken laut Freud: Schrecken ist laut Freud 
eine sehr starke individuelle emotionelle  Reak-
tion, in einer plötzlichen wirklichen Situation 
-  diese jedoch meistens vorübergehend -  in der 
eine tatsächliche Gefahr bzw eine (An-)Drohung 
besteht (wie Attentate, Unfälle). Im erlebten 
Schreck wird der jeweilige Mensch wie gelähmt 
oder verhält sich eher unangepasst, also irratio-
nal, unvernünftig. Denn die Situation war nicht 
vorhersehbar.

Trauma laut Freud: laut Freud ist dies ein Er-
eignis ,was durch die Gewalt, die Plötzlichkeit, das 
Unvorhergesehene  einen Menschen überfordert, 
denn sein Ich (Instanz der intellektuellen und psy-
chischen Synthese) weiß sich plötzlich nicht mehr 
zu helfen. Der betroffene  Mensch empfindet,  dass 
er sofort sterben wird.  Selbst wenn er dem Tod 
entkommt, wird er weiterhin ganz schwer davon 
beeindruckt bleiben, oft  besonders lange (über 
Jahrzehnte) traumatisiert bleiben. 

Zitate von Sigmund Freud: 
„Ich meine nur Angst bezieht sich auf den 

Zustand und sieht vom Objekt ab, während Furcht 
die Aufmerksamkeit gerade auf das Objekt richtet. 

Schreck scheint hingegen einen besonderen Sinn 
zu haben, nämlich die Wirkung einer Gefahr 
hervorzuheben, welche nicht von einer Angst-
bereitschaft empfangen wird. So dass man sagen 
könnte, der Mensch schütze sich durch die Angst 
vor dem Schreck » (GW XI, Seite 410, Vorlesungen 
zur Einführung in die Psychoanalyse, 1917 )

„Schreck, Furcht, Angst werden mit Unrecht 
wie synonyme Ausdrücke gebraucht; sie lassen 
sich in ihrer Beziehung zur Gefahr gut auseinan-
derhalten. Angst bezeichnet einen gewissen Zu-
stand wie Erwartung der Gefahr und Vorberei-
tung auf dieselbe, mag sie auch eine unbekannte 
sein; Furcht verlangt ein bestimmtes Objekt, vor 
dem man sich fürchtet; Schreck aber benennt 
den Zustand, in den man gerät, wenn man in 
Gefahr kommt, ohne auf sie vorbereitet zu sein, 
betont das Moment der Überraschung.“  (GW 
XIII, Seite 10, Jenseits des Lustprinzips, 1920)

„Die Angst hat eine unverkennbare Bezie-
hung zur Erwartung; sie ist Angst vor etwas. 
Es haftet ihr ein Charakter von Unbestimmtheit 
und Objektlosigkeit an; der korrekte Sprachge-
brauch ändert selbst ihren Namen, wenn sie ein 
Objekt gefunden hat, und ersetzt ihn dann durch 
Furcht.“ (GW XIV, Seite 197- 198, Hemmung, 
Symptom und Angst, 1925

 Angst, Furcht, 
Schrecken, Trauma

Über Begriffe aus Sicht der Psychoanalyse nach deren Gründer Sigmund Freud.   
Von Dr. Andrea Zäh
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Robert Habeck neulich im Bundestag:  Wie 
ein Mittelstürmer (der den Bayern sowie der 

deutschen Nationalelf ja fehlt) griff der sonst so 
entspannte grüne Erklärungsbär die Opposition 
frontal an: „Sind wir hier im Fußballstadion, oder 
was?“ Habeck imitierte dann jene Art von Fuß-
ballfans, die man auch Dumpfbacken nennt: „Die 
Gasumlage muss weg, die Gasumlage muss weg 
- ja toll, ich finde auch, dass vieles weg muss. Und 
dann? Woher kommen dann die 35 Milliarden, 
die wir brauchen? Das sagen Sie nicht. Sie sind 
die „Muss-weg-Opposition“. Doch kurz darauf 
war sie wirklich weg, die Gasumlage. Stattdes-
sen präsentierte Kanzler Scholz zusammen mit 
Habeck und Lindner die Energiepreisbremse 
mit einem Doppel-Wumms-Volumen von 200 
Milliarden Euro. Das erinnert uns natürlich an 
den genialen Fußballer Franz Beckenbauer, der 
später als Werbebotschafter dem Satz prägte: 
„Jo mei, isch denn schon wieder Weihnachten?“
 
Es war also eine ebenso kämpferische wie 
überflüssige Rede von Habeck, quasi ein treff-
sicherer Torabschluss wie von Lewandowski 
(ohne den die Bayern ... aber lassen wir das!). 
Und natürlich stimmt es auch, dass die Union 
unter Friedrich Merz so langsam zu einem Club 
der Sprücheklopfer verkommt und selbst keine 
Lösung für die diversen Probleme hat. Sie übt 
sich ausschließlich darin, Häme über die Ampel 
auszuschütten. Aber das reicht halt nicht, an-
gesichts von Energiekrise, Inflation, Krieg und 
immer noch nicht besiegtem Corona – worauf 
Habeck staatsmännisch hinwies. Motto: Das 

Land ist in Not und die Union siegt Lieder 
wie „Habeck, wir wissen wo dein Fettnapf 
steht.“ Doch mit seiner flammenden Rede hat 
der Wirtschaftsminister ja ebenfalls die Fans 
bemüht, quasi: „Merz, wir wissen, wo dein 
Flugzeug steht.“  Mit diesem kam Merz ja be-
kanntlich zur Hochzeit von Christian Lindner 
nach Sylt geflogen, selbstredend eigenhändig 
am Steuerknüppel. 

Habeck verteidigte und provozierte Lindner 
Nun ist es aber so,  dass Habecks Zorn wo-
möglich gar nicht der Opposition galt (an der 
er sich nur prima abreagieren konnte, wie die 
Fußballfans immer gern am Schieri), sondern  
es sich um einen tiefen Konflikt innerhalb der 
Ampel-Koalition handelte. In seiner „Muss-
weg“-Rede forderte er Merz und Co. auf, dass sie 
sich mal hinstellen und als Alternative zur Ga-
sumlage sagen sollten: „Okay, wir nehmen jetzt 
sofort 35 Milliarden Euro neue Schulden auf.“

Doch eine solche Aufforderung hätte sich ja 
vonseiten der Opposition wohl nur an Habecks 
Ministerkollegen Christian Lindner richten 
können. Wozu Merz verständlicherweise keine 
große Lust hat. Denn die Union möchte ja viel 
lieber den Überflieger Habeck in den Umfragen 
runterziehen als den ungefährlichen Lindner, 
den man sogar mal noch als Juniorpartner 
brauchen könnte. In gewisser Weise hat also 
Habeck in seiner Rede versucht, seinen Kolle-
gen Lindner sowohl zu verteidigen wie auch 
zu provozieren. Verteidigt hat er ihn, indem 
er der Union vorwarf, dass sie selbst sich ja 

auch nicht für die erneute Aussetzung der 
Schuldenbremse aussprach, weshalb ihr Satz 
„Die Gasumlage muss weg“ leichthin gesagt 
sei. Heißt also indirekt: Man muss verstehen, 
dass Lindner nicht einfach die Schuldenbremse 
erneut löst, und wenn die Union das anders 
sähe, dann soll sie es ehrlich sagen.  

Habeck selbst sah das ja anders. Insofern ist 
seine Verteidigung Lindners gleichzeitig eine 
Provokation. Die geht so: Er verstehe, dass sein 
geschätzter Kollege Lindner es sich in dieser 
Frage nicht einfach macht, wie man ja auch 
daran sehe, dass selbst die Opposition, die ja die 
Gasumlage „weg“ haben will, nicht offen sagt, 
dass dafür der Finanzminister neue Schulden 
aufnahmen solle. Er, Mittelstürmer Robert (!) 
Habeck verstehe also den Ampel-Kollegen 
Lindner, inzwischen letzter Libero des liberalen 
Wirtschaftsgedankens, aber am Ende entschei-
den schließlich Tore das Spiel. Und wer schießt 
die Tore? Eben – das Geld, rund 35 Milliarden 
Euro, um genau zu sein. Und dieses Sümmchen  
würde Habeck gerne bei Lindner lockermachen.

Tja, und dann wurde aus den 35 Milliarden, 
die eine Gasumlage hätte bringen sollen (sprich: 
die Gaskunden, die sowieso schon mit den im-
mens hohen Preisen am Anschlag waren) nun 
eine „Energiepreisbremse“ mit einem Volumen 
von 200 Milliarden Euro, und zwar über neue 
Schulden finanziert. Und Christian Lindner 
hat dem zugestimmt und nennt dies „Abwehr-
schirm“ im Energiekrieg mit Russland. Damit 
war er auf Kurs mit Habeck. „Doppel-Wumms“ 
sagte Scholz dazu. Es ist nicht überliefert, ob er 

Wirtschaftsminister Robert Habeck und 
Finanzminister Christian Lindner schauen 

sehr verschieden auf die Welt der Wirtschaft. 
Es ist ein Schlagabtausch mit Niveau, ohne 

Profilneurosen. Er führte zum Doppel-
Wumms des Kanzlers Olaf Scholz.  

Von Michael Zäh

Es zählt, wer am Ende zahlt
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dabei nur den Superman als Comic geben wollte, 
oder ob er mit Doppel-Wumms die Einigung von 
Habeck-Wumms und Lindner-Wumms meinte. 

Das Hin und Her bei der Gasumlage
Angefangen hatte das beachtliche Ping-Pong-
Spiel zwischen Habeck und Lindner, stets über 
Interviews in diversen Medien ausgetragen, mit 
der eiligen Konstruktion der Gasumlage. Mit 
der Gasumlage sollten Gasimporteure gestützt 
werden, die wegen der hohen Einkaufspreise 
für Gas in Schwierigkeiten geraten sind, nach-
dem Putin den russischen Gashahn zugedreht 
hat. Doch Habeck hat es im ersten Entwurf 
gleich mal versemmelt. Denn 
es meldeten sich auch diverse 
Konzerne an, Geld von der 
Gasumlage der Verbraucher 
haben zu wollen, die - auch 
ohne Unterstützung - satte 
Gewinne machen. Daraufhin 
gestaltete Habeck den Entwurf 
so um, dass er „Trittbrettfahrer vom Trittbrett 
schubsen“ wollte.  Kurz: Ein einziges Gemurkse, 
das seinen Grund allerdings darin hatte, dass 
Lindner nicht bereit war, die Sache über den 
Bundeshaushalt zu lösen.

Weil dann der Gasimporteur Uniper, dessen 
Schieflage schließlich die Geburtsstunde der 
Umlage war, doch komplett verstaatlicht wurde, 
stellte Habeck ebendiese Umlage wieder infrage. 
Rechtliche Bedenken machte sein Haus geltend, 
schließlich sammle der Staat dann ja Geld für 
sein eigenes Unternehmen ein.

Daraufhin Lindner:  „Es stellt sich mir bei der 
Gasumlage weniger die Rechtsfrage, sondern 
immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage. Wir 
haben eine Gasumlage, die den Preis erhöht. 
Aber wir brauchen eine Gaspreisbremse, die 
den Preis senkt.“ Dan zeichnete sich also die 
Wende ab, über die hinter den Kulissen der 
Ampelkoalition längst verhandelt wurde. „Eine 
Gaspreisbremse muss allen Menschen in einer 
Volkswirtschaft schnell helfen“, betonte der 
Finanzminister.

Die politische Verdrehung von gelb und grün
So eine Äußerung kommt normalerweise 

eher von der SPD und 
den Grünen, die danach 
auch schnell zustimmten. 
Dies war ein gutes Bei-
spiel dafür, wie politische 
Identifikation im Kern der 
Auseinandersetzung steht. 
Denn eigentlich ist es ku-

rios, wenn ein liberaler Finanzminister einen 
derart aggressiven Eingriff in den Markt 
mitträgt, wie es die Gaspreisbremse ist. Und 
ebenso kurios ist es, wenn ein grüner Wirt-
schaftsminister in einer Rede vor dem Bundes-
verband der Industrie (BDI) sagt: „Wir haben 
ein großes Sondervermögen aufgelegt zur 
Verteidigung unseres Landes in militärischer 
Hinsicht. Jetzt müssen wir die ökonomische 
Substanz unseres Landes verteidigen. Und ich 
meine, dann müssen wir auch die finanzpoli-
tischen Möglichkeiten dafür nutzen, die dieses 

Land hat.“ Aber war nicht die FDP immer die 
Partei der Wirtschaft? Die sich schützend vor 
die Unternehmer und den Mittelstand stellte? 
Dass nun ausgerechnet ein Grüner sich als 
Kämpfer für die industrielle Substanz profi-
lieren kann, während ein Liberaler trotz vieler 
Hilferufe der Wirtschaft auf die Haushaltslage 
verweist, war eine politisch verdrehte Welt. 
Habeck hat dann noch verlauten lassen: „Ich 
hoffe, dass wir in der Bundesregierung eine 
Klärung herbeiführen können. Würden wir 
das nicht tun, müsste man sagen: Wir lassen 
die Unternehmen allein. Und das lasse ich als 
Wirtschaftsminister nicht zu. Wir lassen die 
Unternehmen nicht allein – nicht in dieser 
Zeit, nicht in Deutschland.“  

 
Keine Profilneurosen, Schlagabtausch mit Niveau
Das wollte Lindner natürlich nun gar  nicht auf 
sich sitzen lassen und fand einen trickreichen 
Ausweg. Für den „normalen Bundeshaushalt“ 
2023 gelte weiterhin die Schuldenbremse. 
Die zusätzlichen 200 Milliarden Euro für den 
„Abwehrschirm“ werden außer der Reihe als 
neue Schulden aufgenommen, über den bereits 
früher bemühten „Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds.“ So konnte Lindner sagen: „Wir sind im 
Energiekrieg mit Putim. Und wir wehren uns!“

Man gewinnt den Eindruck, dass inhaltlich 
schwer gerungen wurde, zwischen Habeck 
und Lindner. Überzeugend ist bei den beiden 
Akteuren, dass es keine Profilneurosen gibt, 
der Stil gut bleibt und es ein Schlagabtausch 
mit Niveau ist. Fast wie beim Fußball.

Wir kaufen  
Wohnmobile + Wohnwagen 

    03944 / 36 160 
www.wm-aw.de (Fa.)

Es zählt, wer am Ende zahlt
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Unsere aktuellen Projekte in Gundelfingen und March-Holzhausen

Abgeschlossen Im Bau Im Bau

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

www.projektbau-freiburg.de
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D ie Art und Weise, wie in Deutschland über die 
Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Uk-

raine diskutiert wird, strotzt nur so vor bornierter 
Blödheit. Wenn etwa in der Talkshow „Anne Will“ 
die Eingangsfrage lautet: „Kampfpanzer für die 
Ukraine - warum zögert die Bundesregierung?“, 
dann unterstellt es bereits ein „Zögern“, das der 
Sache überhaupt nicht gerecht wird. Das ist dann 
natürlich eine Steilvorlage für alle Besserwisser 
(vor allem aus der Union), die lang und breit ihre 
Ansichten etwa über Absichten und Gefühlslage 
von Putin ausbreiten und natürlich die „richtigen“ 
Antworten darauf auch schon wissen. Scholz und 
Baerbock werden dabei von den bornierten Blöden 
unter ständigen Rechtfertigungsdruck gesetzt. 
Dabei machen sie die Sache völlig richtig. Und sie 
kommunizieren in dieser Frage auch absolut klar 
und verständlich: Führung ja, Alleingänge nein! 
 
Genau darin liegt die Lösung. Es ist nämlich in 
dieser Sache kein Widerspruch, Führung zwar 
ausüben zu wollen, aber eben genau indem 
man Alleingänge vermeidet. Man arbeitet dar-
an, eine europäische Allianz zu schmieden, um 
dann gemeinsam die Lieferung von Leopard 2 
zu stemmen. Wenn das gelingt, ist das Führung!  

Man sollte sich vielleicht zuerst die Fakten 
vor Augen halten, bevor eine rein symbolische 
Debatte vom Zaun gebrochen wird. Wie ist es 
denn eigentlich mit dem Kampfpanzer Leopard 

2? Ist der ein rein deutsches Ding? Hat den nur 
Deutschland im Einsatz und kann ihn daher 
auch nur Deutschland liefern? 

Mitnichten! Der deutsche Leopard 2 wird als 
bester Kampfpanzer der Welt gerühmt. Neben der 
Bundeswehr nutzen zwölf weitere europäische 
Armeen Panzer dieses Typs. Zusammen kom-
men sie auf mehr als 2.000 Fahrzeuge. Um eine 
ukrainische Brigade kampfbereit auszustatten, 
müssten sich zunächst nur etwa 90 Panzer finden. 
Da der Leopard 2 aber noch in Produktion ist 
und so breite Verwendung findet, kann ein ko-
ordinierter Ersatz bestehender Bestände über die 
Industrie und gemeinschaftliche Instandsetzung 
von Reservegeräten mehr Einheiten freimachen 
als bei jedem anderen möglichen Kampfpanzer. 
Diese Flexibilität ist Alleinstellungsmerkmal des 
Leopard 2 und der Grund seiner Erfolgsgeschichte 
als „europäischer“ Kampfpanzer. Je mehr der 
dreizehn Nutzerstaaten sich dabei zusammentun, 
desto geringer wären natürlich die Einschnitte für 
die Bereitschaft der eigenen Streitkräfte. 

Genau darum geht es also. Denn natürlich ist 
die Forderung der Ukraine nach dem Leopard 
völlig verständlich. Aber wenn Deutschland 
da eine Führungsrolle einnehmen kann, dann 
nicht durch isoliertes Handeln, sondern indem 
es die Koordination einer möglichen Lieferung 
im Zusammenwirken mit anderen europäischen 
Ländern in die Hand nimmt. Sollte dies gelingen, 

wäre es übrigens auch ein Zeichen, das die USA 
und die Nato gerne sehen würden. 

Dieser Sachlage gegenüber ist der Stand der 
Diskussion zum Thema geradezu absurd. Wenn 
innerhalb der Ampel-Koalition etwa eine eiserne  
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), als die 
Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sagt: 
„Es gibt keine stichhaltigen Argumente mehr, 
um die Ukraine nicht zu unterstützen und ihnen 
schwere Waffen vorzuenthalten“ - geht das schon 
gleich an der Realität vorbei. Denn die  deutsche 
Unterstützung der Ukraine ist groß und es waren 
auch gerade die „schweren Waffen“ aus Deutsch-
land, wie die moderne „Panzerhaubitze 2000“, 
die erheblich zu den militärischen Erfolgen der 
Ukraine beigetragen haben. Und das Wort „vor-
zuenthalten“ klingt wie böse Absicht. Hier ist der 
Ton völlig falsch gesetzt. Die Linie des deutschen 
Verteidigungsministeriums - die Bundeswehr 
habe alles geliefert, was möglich ist - „teilen wir 
als Freie Demokraten ausdrücklich nicht“ sagte 
Strack-Zimmermann weiter. Nun ja, da hat der 
FDP-Chef Christian Lindner mal eben anmerken 
müssen, dass er eher diese Hetze der eisernen 
Strack-Zimmermann nicht teile.

Es geht um politischen Stil. Den lässt die Union 
als Opposition ebenso vermissen (Linke und AfD 
sowieso) wie so mache Talkshow. Denn der Krieg 
in der Ukraine ist kein beliebiges Feld für dreiste 
Sprüche aus politischem Eigennutz.  

Die Debatte strotzt vor  
bornierter Blödheit

Die Art und Weise, wie in Deutschland über die Lieferung von Leopard 2-Panzern an die  
Ukraine diskutiert wird, ist zu dumm. Denn „Führung“ bedeutet nicht „Alleingang“. Von Michael Zäh
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Bundeskanzler Olaf Scholz hat kürzlich mit 
Präsident Putin telefoniert. Daran knüpfen 

sich viele Fragen auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen. Was soll das bringen? Warum gerade 
zu diesem Zeitpunkt? Wie muss man sich das 
vorstellen, mit einem Menschen zu telefonieren, 
der mit seinem Befehl zum Angriffskrieg schon 
zehntausende Menschen in einen grausamen Tod 
schickte, für unendliches Leid, völlige Zerstörung, 
Folter und Kriegsverbrechen verantwortlich ist? 
Ja, bei einem solchen Telefonat würden wir alle 
gern Mäuschen spielen, um den Wortlaut des 
angeblich 90minütigen Telefonats zu hören. Denn 
dieser Dialog würde uns viel mehr verraten als 
die dürren und völlig absurden Statements, die 
danach von beiden Seiten veröffentlicht werden. 
Nur zwei Wochen später hat Putin dann aller 
Welt erzählt, was er wohl auch Scholz am Telefon 
erzählte. Es war eine Hassrede auf den „Westen“, 
zur Feier der völkerrechtswidrigen Annexion 
ukrainischer Gebiete. Putin sprach dabei sogar 
von Satanismus der USA und deren Verbündeten. 

Fangen wir aber mit den Verlautbarungen an, 
die nach dem Telefonat verbreitet wurden: 
In dem 90-minütigen Gespräch habe Scholz 

darauf gedrungen, dass es so schnell wie 
möglich zu einer diplomatischen Lösung des 
russischen Krieges in der Ukraine komme, 
die auf einem Waffenstillstand, einem voll-
ständigen Rückzug der russischen Truppen 
und Achtung der territorialen Integrität und 
Souveränität der Ukraine basiere. Joa klar, 
das ist reines Blabla. Wir alle als Laien, aber 
auch Scholz wissen, dass dieses „Drängen“ 
nicht von Erfolg gekrönt sein dürfte. Es ist uns 
Bürgern und Wählern gegenüber sogar schon 
hart an der Grenze der mutwilligen Verarsche.  
Denn es ist ja sonnenklar, dass Kanzler Scholz 
nicht deshalb den „Gesprächsfaden wieder 
aufgenommen“ hat, weil er dachte, er könne 
Putin zum kompletten Einlenken bewegen. 
Muss man uns da die öffentliche Verbreitung 
offensichtlichen Unsinns echt zumuten? 

Und siehe da, welch Wunder: Bei Putin 
erkannte Scholz keinerlei Änderung in seiner 
Haltung zum Krieg gegen die Ukraine. „Leider 
kann ich Ihnen nicht sagen, dass dort jetzt die 
Einsicht gewachsen ist, dass das ein Fehler war, 
diesen Krieg zu beginnen“, sagte Scholz nach 
dem Telefonat mit Putin. „Es hat sich auch 
nicht angedeutet, dass dort jetzt neue Haltun-

gen entstehen.“ Nun ja, sagen wir so: Scholz 
will als Staatsmann agieren und die Inhalte des 
Gespräches für sich behalten.

Was aber war der Grund, warum Scholz 
nach Monaten wieder mit Putin telefonierte? 
Da er es uns ja nicht verrät, dürfen wir uns 
erlauben, da zu spekulieren. Auffällig war 
der Zeitpunkt, zu dem Scholz nach Monaten 
erneut zum Hörer griff, und zwar in doppelter 
Hinsicht: Einmal, weil da die Ukraine mit ihrer 
Gegenoffensive soeben einen militärischen 
Erfolg verbuchte, und zweitens weil genau 
deshalb auch die Rufe nach der Lieferung 
von modernen deutschen Leopard 2-Panzern 
immer lauter wurden. Wollte Scholz in dieser 
Gemengelage erkunden, wie Putin so drauf ist, 
um sich danach besser entscheiden zu können? 
Das wäre ja genau die Besonnenheit, die ihm 
oft von den Ampelpartnern bescheinigt wird. 
Es wäre ein durchaus lobenswertes Vorgehen, 
das leider nicht offen kommuniziert wurde, 
wie so oft, und Scholz deshalb nicht das Lob 
einbringt, das er vielleicht verdient hätte. 

Scholz erzählte, die Telefonate mit Putin 
seien „immer im Ton freundlich“ gewesen. Dies 
sei so gewesen, auch wenn es „in der Sache 

Politik und Gesellschaft

Das Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Kriegsherren Putin war durchaus lobenswert.  Wenn nur die vermaledeite Kommunikation nicht wäre: Das Gespräch sei „im Ton immer freundlich“  
gewesen. Dann hält Putin eine irre Hassrede bei der Annexion ukrainischer Gebiete und wirft dem Westen „Satanismus“ vor. Wie weit wird man ihm folgen?  Bis zum Ende? Von Michael Zäh

Die fürchterliche Flucht nach nirgendwo
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sehr, sehr unterschiedliche Ansichten“ gebe, 
die er klar vorgetragen habe, so Scholz weiter.  
Das war wieder so ein ungeschickter Sprech 
von Scholz. Wie kann man freundlichst im Ton 
über Massenmord sprechen? Und „die Sache“ 
ist Krieg, Elend, Verderben und Tod, nicht ein 
beliebiger Disput unter Staatsmännern.

Aber gut, vor kleinlicher Kritik sollte man 
sich hüten. Scholz versucht halt, was er kann, 
um sich dem Horror des dritten Weltkriegs zu 
stellen. Und es liegt ja nicht in seiner Hand, dies 
zu verhindern. Putin allein wird entscheiden, 
ob er in einem selbstmörderischen Wahn sein 
Land und die Welt in die absolute Apokalypse 
treibt. Vor ihm und seiner absurden Welt-
sicht einen Kniefall zu machen, würde auch 
nichts ändern. Dann stünde er übermorgen 
mit seinen Truppen in Berlin. Und vor diesem 
Hintergrund mit Putin zu telefonieren, darf 
einem menschlich schon Respekt abfordern. 
Das muss unermesslich schwer sein, das muss 
man erstmal bringen!

Die Frage, die über allem schwebt, lässt 
sich nicht wirklich beantworten: Wie reagiert 
Putin unter Druck tatsächlich? Denn eines ist 
klar: Es läuft für ihn so gar nicht nach Plan. In 

der Ukraine gerät Russland militärisch immer 
mehr ins Hintertreffen, muss viele besetzte 
Gebiete fluchtartig verlassen. Im eigenen Land 
hat Putin durch die Mobilmachung große Un-
ruhe erzeugt, mit Fluchtbewegungen enormen 
Ausmaßes von russischen Männern, die nicht 
einsehen wollen, warum sie mal eben ihr Leben 
für Putins Sache opfern sollen.  Es ist also so: In 
der größten Krise seiner Machtausübung wird 
Putin wohl kaum den kontrollierten Rückzug 
antreten. Ihm bleibt nur die Flucht nach vorne, 
und das ist fürchterlich.

Um sich zu rüsten, hat Putin sich schon 
länger ein Gebilde zurecht gelegt, das immer 
die Verantwortung genau umdreht: Er selbst 
hat den Krieg mit all seinen Opfern (auch auf 
russischer Seite) befohlen und real werden 
lassen. Nur er, niemand sonst. Aber dann re-
det er von „Verteidigung“ gegenüber der USA 
und dem „Westen“, also ob tatsächlich jemand 
Russland mit all seinen Atomwaffen hätte 
angreifen wollen. Völlig absurd.

Wie kann man Wahrheit und Lügen da 
unterscheiden? Ganz einfach: Die Wahrheit ist, 
was tatsächlich geschah, nämlich Russlands 
Überfall auf die Ukraine. Die Lüge ist alles, was 

danach als Rechtfertigung bemüht wird.
In Putins irrer Rede behauptete er doch 

glatt, dass „die Unterdrückung der Freiheit die 
Form einer verkehrten Religion, von echtem 
Satanismus“ angenommen habe. Hallo? Wo 
wird denn jegliche Freiheit unterdrückt, und 
von welchem Satan bitte schön? Putin muss 
schon ziemlich abgedriftet sein, um noch zu 
glauben, dass solche Phantasien fruchten 
könnten. Er stilisiert sich und sein Kriegsruss-
land zum Führer einen „freien“ Welt. Aber 
die Welt, selbst China und Indien, gehen auf 
Distanz. Ungewiss ist auch, was die Elite in 
Russland selbst davon hält. Wie weit wird man 
ihm folgen? Bis in den Atomkrieg? Bis in den 
sicheren Untergang?

Bedrohlich ist auf jeden Fall, dass Putin 
in seinem eigenen Phantasiegebilde lebt. Da 
scheint ein rationaler Zugang kaum mehr 
möglich. Er hat in seiner Rede „den Westen“ 
offiziell als Kriegsgegner bezeichnet. Sein 
Verweis auf die Präzedenzfälle von Hiroshima 
und Nagasaki zeigt, wie ernsthaft er erwägt, 
eine Atombombe einzusetzen. Vielleicht um 
zu sehen, was der Westen sich dann traut. Kein 
Telefonat kann das ändern.

Politik und Gesellschaft

Das Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem Kriegsherren Putin war durchaus lobenswert.  Wenn nur die vermaledeite Kommunikation nicht wäre: Das Gespräch sei „im Ton immer freundlich“  
gewesen. Dann hält Putin eine irre Hassrede bei der Annexion ukrainischer Gebiete und wirft dem Westen „Satanismus“ vor. Wie weit wird man ihm folgen?  Bis zum Ende? Von Michael Zäh

Die fürchterliche Flucht nach nirgendwo
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Es war mal wieder in 
der Nachspielzeit, da 

ahnte der Torjäger Nils 
Petersen, wohin der Ball 
kommen würde – und 
klärte auf der eigenen 

Torlinie. So blieb es beim 
2:1-Sieg gegen Mainz.

Das überwältigend Schöne am Spiel des SC, 
sowohl in der Europa-League (zwei Siege in den 
ersten beiden Partien) wie auch in der Liga (Platz 
zwei) ist eben diese Mischung aus kreativem 
Spiel und leidenschaftlichem Verteidigen gegen 
Schluss der Spiele. Man leidet immer mit!

Teamgeist und individuelle Klasse sind bei 
der derzeitigen SC-Mannschaft gleichauf. In der 

Was so schön ist
Beim SC Freiburg überzeugt derzeit einfach alles. Neben der Kreativität im Spiel 

nach vorne ist es das Leiden, Kämpfen und Bibbern am 
Schluss. Von Michael Zäh/Fotos: Achim Keller  

Ritsu Doan kommt mit 
Power zumeist über die 
rechte Seite und ist top!

Daniel-Kofi Kyereh macht 
den Zehner mit toller 
Technik und Tempo
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Das überwältigend Schöne am Spiel des SC, 
sowohl in der Europa-League (zwei Siege in den 
ersten beiden Partien) wie auch in der Liga (Platz 
zwei) ist eben diese Mischung aus kreativem 
Spiel und leidenschaftlichem Verteidigen gegen 
Schluss der Spiele. Man leidet immer mit!

Teamgeist und individuelle Klasse sind bei 
der derzeitigen SC-Mannschaft gleichauf. In der 

Offensive wurde noch mehr Variabilität 
hinzu gewonnen und es macht einfach 
nur Spaß, die Spielzüge anzuschauen.

Gleichzeitig gibt es keine Starallüren 
und arbeiten alle auch nach hinten, um 
die oft knappen Resultate über die 
Zeit zu bringen. Klar ist das eine 
Momentaufnahme, aber klasse!

Was so schön ist
Beim SC Freiburg überzeugt derzeit einfach alles. Neben der Kreativität im Spiel 

nach vorne ist es das Leiden, Kämpfen und Bibbern am 
Schluss. Von Michael Zäh/Fotos: Achim Keller  

Kevin Schade, ein Eigengewächs, kann mächtig für Wirbel sorgen

Standards sind auch in der neuen Saison ein großes 
Plus beim SC Freiburg. Die werden gerne von Vincenzo 

Grifo oder Christian Günter getreten

Kiliann Sildillia hat sich 
rechts hinten fest gespielt, 
mit Zug nach vorne

Seit nunmehr sieben Monaten leidet die uk-
rainische Bevölkerung extrem unter dem rus-
sischen Angriffskrieg: Es fehlen Lebensmittel, 
Kleidung, Unterkünfte, Medikamente – eigent-
lich alle wichtigen Güter zum Leben, vor allem 
aber finanzielle Mittel.

Der SC Freiburg wird daher verschiedene 
Initiativen und Einrichtungen mit einem Be-
trag von insgesamt 40.000 Euro unterstützen.

25.000 Euro spendet der Sport-Club an die 
„Nothilfe Lviv“ der Stadt Freiburg. Das Geld 
wird dem Projekt „Unbroken“ der Freiburger 
Partnerstadt Lemberg (Lviv) zugutekommen, 
einem Rehabilitationscenter für längerfris-
tige physische und psychische Versorgung 
von Verwundeten aus der Ukraine. Die Stadt 
Freiburg hat sich bereit erklärt, die Spende 
des SC Freiburg im Rahmen ihrer städtischen 

Spendenkampagne mit weiteren 25.000 Euro 
zu verdoppeln. Freiburgs Oberbürgermeister 
Martin Horn sagte: „Ich bin enorm dankbar 
dafür, dass hier in Freiburg alle zusammenste-
hen, um die Ukraine zu unterstützen. Vorbild-
lich ist dabei auch das Engagement unseres 
Sport-Club.“ Zusätzlich  unterstützt der SC 
die Einrichtung „S´Einlädele“ mit 10.000 
Euro, das gemeinsam mit der evangelischen 
Stadtmission humanitäre Hilfstransporte in 
die Ukraine organisiert. 5.000 Euro spendet 
der SC an die „Deutsche Kapuzinerprovinz“. 

W E I T E R E  U N T E R S T Ü T Z U N G  F Ü R  D I E  U K R A I N E :

SC Freiburg spendet 40.000 Euro
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Wer im Schwarzwald ein Windrad bauen 
will, braucht Geduld. Davon kann die Ge-

nossenschaft Bürgerwindrad Blauen Erneuerbare 
Energien eG ein Liedchen singen. Vor nunmehr elf 
Jahren entstand aus einem Verein, der sich zum 
Ziel gesetzt hatte, Windkraft im Allgemeinen und 
Bürgerwindräder auf dem Hochblauen im Speziel-
len zu fördern, die heutige Genossenschaft. Doch 
bis heute steht auf dem Blauen, dem markanten 

Schwarzwaldgipfel im äußersten Südwesten des 
Landes keine Windenergieanlage. Behördliche und 
bürokratische Hindernisse sowie Windkraftgegner 
verhinderten lange die Realisierung. 
Erst als die grün-schwarze Landesregierung mit 
einer klaren Stärkung auf Seiten der Grünen in 
ihre zweite Legislaturperiode ging, kam end-
lich Bewegung in die Sache. Forst BW (Forst 
Baden-Württemberg), die seit 2020 als Anstalt 

öffentlichen Rechts Verantwortung für die Be-
wirtschaftung von über 300.000 Hektar Staats-
wald trägt, weist nun landeseigene Waldflächen 
aus, die als Standorte für Windenergieanlagen 
geeignet erscheinen. Also bewarb sich Bürger-
windrad Blauen Ende 2021 gemeinsam mit der 
BEGS Bürgerenergie Südbaden eG und der EWS 
Elektrizitätswerke Schönau eG als Bieterge-
meinschaft auf die ausgewiesenen Flächen am 

Spezial Genossenschaften

Wind ernten und 
Sonne tanken

In Südbaden kooperieren mehrere Genossenschaften beim Ausbau der Erneuerbaren
Von Stephan Günther

Von links: Armin Komenda (Vorstand EWS eG), Ralf Meyer (Geschäftsführer EWS Projekt GmbH), Ato Ruppert (Vorstand BEGS eG), Manfred 
Steinbach (Vorstand BwBlauen EE eG), Peter Schalajda (Vorstand BwBlauen EE eG), Matthias Lautenbach (Vorstand BwBlauen EE eG), Sebastian 
Sladek (Vorstand EWS eG). Es fehlt: Florian Müller (Vorstand BEGS eG).
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Lörrach, die drei Energiegenossenschaften 
gemeinsam gehört.
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Blauen – und erhielt im März dieses 
Jahres den Zuschlag. Zusammen 
gründeten die Genossen daraufhin 
die Kommanditgesellschaft Bür-
gerwindpark Blauen GmbH & Co. 
KG, um die Windenergieanlagen 
auf dem Blauen zu planen und zu 
betreiben.
„Wir haben mit der Gründung 
einer gemeinsamen Gesellschaft 
die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, nun konkret in die Planung 
des Bürgerwindparks Blauen zu 
gehen“, freute sich Peter Schala-
jda, Vorstand der Bürgerwindrad 
Blauen eG, nach der Vertrags-
unterzeichnung. Dazu gehen er 
und seine Mitstreiter mit den Ge-
meinden ins Gespräch, „damit wir 
möglichst bald schon die Standorte 
der Windkraftanlagen bestimmen 
und ins Genehmigungsverfahren 
einsteigen können.“
Auch Florian Müller, Vorstand 
der BEGS Bürgerenergie Südba-
den, hofft, dass es nun schnell 
geht. „Wenn wir in demselben 
Tempo fortfahren können wie bei 
der Ausschreibung und Vergabe 
durch Forst-BW sowie der Unter-
nehmensgründung, dann können 
wir optimistisch sein, schon sehr 
bald Windenergie auf dem Blau-
en produzieren zu können.“ Der 
Optimismus liegt darin begründet, 
dass auf Landes- wie Bundesebene 
der Bau neuer Anlagen nun stärker 
unterstützt wird. „Wir spüren beim 
Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien den Rückenwind von Bund, 
Land und Kommunen“, stellt Ar-
min Komenda, Vorstand der EWS 
Elektrizitätswerke Schönau eG, 
fest. „Auf allen Ebenen wächst die 
Überzeugung, dass wir mit Solar-, 
Wasser- und Windenergie sowohl 
dem Klimawandel entgegenwirken 
als auch die Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen reduzieren 
können.“ Ziel des Konsortiums ist 
es, im Jahr 2024 einen Antrag auf 
Genehmigung nach Bundesimmis-
sionsschutzgesetz zu stellen und bei 
Genehmigungserteilung gemein-
sam Bürgerwindräder zu betreiben.
EWS und Bürgerwindrad Blau-
en haben bereits Erfahrung darin 
gesammelt, wie der Ausbau der 
regenerativen Energien im Kollek-
tiv funktioniert. Der „Solarpark am 
Rhein“ in Rheinfelden-Herten, der 
Ende 2016 in Betrieb ging, wur-
de ebenfalls von drei Genossen-
schaften gemeinsam geplant und 
gebaut. Dritter Partner hier ist die 

Bürgerenergie Dreiländereck eG. 
Auch hier waren zahlreiche Pro-
bleme zu lösen, nicht zuletzt, weil 
der Solarpark auf einer ehemaligen 
Mülldeponie errichtet wurde. Die 
Fundamente durften die Schutz-
folien nicht zerstören, es darf kein 
Wasser eindringen in den sensiblen 
Innenkörper der alten Deponie. 
Entsprechend aufwändig waren die 
Genehmigungsverfahren.
Doch Mühe und Geduld haben sich 
gelohnt. Die Fläche wurde deutlich 
aufgewertet, wird hier doch reinster 
Ökostrom produziert, außerdem 
weiden Schafe zwischen den Solar-
panelen und werten Insektenhotels 
und Eidechsenbiotope den Park 
auch ökologisch auf. 
Schon damals waren die Vorzüge 
eines Betriebs durch Bürgerener-
giegenossenschaften offensicht-
lich: Es gab enge Absprachen mit 
Vertretern der Gemeinde und des 
Landkreises, denen es ihrerseits 
wichtig war, mit engagierten Ge-
nossenschaften aus der Region 
zusammenzuarbeiten, um die Her-
ausforderungen gemeinsam ange-
hen zu können. Und die Akzeptanz 
ist hoch, sind doch Anlieger als 
Mitglieder in der Genossenschaft 
aktiv, ebenso wie ortsansässige 
Handwerker, Gemeindeangestellte 
und viele andere Bürgerinnen und 
Bürger. Das Investitionsvolumen 
des Parks betrug 2,5 Millionen 
Euro, heute profitieren die Genos-
senschaftsmitglieder über die jähr-
liche Ausschüttung auch finanziell 
an der von den EWS betriebenen 
Anlage. In erster Linie aber geht es 
den Genoss:innen nicht ums Geld. 
Viel wichtiger ist es ihnen, dass 
der Stromertrag  der  Anlage – im-
merhin etwa drei Millionen Kilo-
wattstunden (kWh) pro Jahr -  den 
Verbrauch von etwa 1.300 Haus-
halten deckt und damit jährlich 
1.428 Tonnen Kohlendioxid und 
1,2 Kilogramm Atommüll einspart. 

Spezial Genossenschaften

http://buergerwindrad-blauen.de/  
(Im Raum Lörrach und rund um 
den Blauen)
https://www.buerger-energie-
suedbaden.de/ (BEGS, im Raum 
Müllheim, Staufen, Sulzburg)
https://be3land.de/ (im 
Dreiländereck, in Rheinfelden und 
am gesamten Hochrhein)
https://www.buergerenergie-
denzlingen.de/
https://beg-march.de/

Wenn Zahlen nicht lügen, dann 
könnte man Energiegenossen-
schaften allenfalls für kleine, 
wenig bedeutsame Mitspieler in 
der Welt der Energiewende hal-
ten, die inzwischen von Global 
Playern dominiert wird, wie wir 
es aus anderen Wirtschafts-
zweigen kennen: Laut ihrer 
Bundesgeschäftsstelle haben 
die 847 Energiegenossenschaf-
ten in Deutschland insgesamt 
2,5 Milliarden Euro in Erneuer-
bare Energien investiert. Klingt 
ganz ordentlich, aber: Allein 
RWE will in den nächsten zehn 
Jahren 15 Milliarden Euro in 
den Ausbau der Erneuerbaren 
stecken.
Es sind die Zahlen hinter die-
sen Zahlen, die zeigen, wo die 
Bedeutung der Bürgerenergie 
liegt: Der RWE-Konzern er-
zeugte laut statista.com im Jahr 
2020 zwei Drittel seines Stroms 
aus den fossilen Energieträ-
gern Gas, Braun- und Stein-
kohle, weitere 14 Prozent aus 
Kernkraft und nur 20 Prozent 
aus Erneuerbaren Energien. 
Energiegenossenschaften da-
gegen unterhalten keine fossil 
betriebenen Anlagen, lediglich 
beispielsweise gasbetriebe-
ne Kraft-Wärme-Kopplung 
(Blockheizkraftwerke) kommt 
bei einigen zum Einsatz. Inves-
tiert wird fast ausschließlich in 
regenerative Energieerzeugung 
aus Photovoltaik, Wind- und 
Wasserkraft.
Inzwischen lenken zwar auch 
die großen Energiekonzerne in 
Deutschland ihre Produktion 
auf die Erneuerbaren. Wer so 
groß ist, denkt (und handelt) 
dabei auch entsprechend groß. 
Die Big four der Energiebranche 
– neben RWE noch EON, EnBW 
und Vattenfall – investieren 
vorrangig in große Windparks, 
oftmals Offshore, also auf dem 
Meer. Die vielen kleinen Bür-
gerenergiegenossenschaften 
füllen dagegen meist die Lü-
cken, investieren in kleine und 

mittelgroße Anlagen vor Ort. 
Sie nutzen dabei Standorte, die 
die großen Investoren gar nicht 
im Blick haben: Brachflächen 
am Rande von Verkehrswegen, 
Hallendächer in Industriege-
bieten oder exponierte Flächen 
für die Nutzung der Windkraft, 
auf denen nicht mehr als eine 
Handvoll Windenergieanlagen 
Platz finden.
Womit wir bei dem vielleicht 
wichtigsten Aspekt wären, der 
die Energiegenossenschaften 
von den Großkonzernen unter-
scheidet. Die Konzerne stehen 
im Wettstreit auf den europäi-
schen Energiemärkten. Und als 
börsennotierte Unternehmen 
sind sie auf der ganzen Welt 
tätig – und sind im Eigentum 
von Aktionären aus aller Welt. 
So hat RWE laut Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (FAZ) eine 
Pflichtwandelanleihe im Nenn-
wert von knapp 2,5 Milliarden 
Euro ausgegeben, die von der 
Qatar Holding gezeichnet und 
in neue Inhaberstückaktien der 
RWE gewandelt wird. Mit Ab-
schluss der Transaktion im Jahr 
2023 wird demnach das Emirat 
Katar zum größten Aktionär 
von RWE.
Bei Energiegenossenschaften 
gilt das Prinzip: Jedes Mitglied 
hat eine Stimme. Entsprechend 
könnte ein Großanleger auch 
durch eine erhebliche Auf-
stockung seiner Anteile den 
Einfluss auf die Genossenschaft 
nicht erhöhen. Folglich gibt es 
hier auch keine Großanleger. 
Energiegenossenschaften wer-
den getragen von ihren lokalen 
und regionalen Mitgliedern. In 
der Regel werden daher auch 
die Erzeugungsanlagen in der 
Region gebaut und betrieben, 
die regionalen Sparkassen und 
Banken finanzieren die Pro-
jekte, die ortsansässigen Un-
ternehmen errichten sie - und 
die Mitglieder profitieren auch 
finanziell.

D I E  W E L T  D E R  E N E R G I E W E N D E

Kleine Genossenschaften, 
große Wirkung
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Der Trend zum Heiraten bleibt 
ungebrochen! Im Jahr 2019 

heirateten ungefähr 400.000 Paa-
re. Da viele Paare ihre Hochzeit in 
den vergangenen Jahren verschieben 
mussten, ist davon auszugehen, dass 
die Hochzeitsbranche in diesem Jahr 
einen weiteren Boom erleben wird.

Interessant zu erwähnen ist, dass 
viele Paare, welche sich in diesem 
Jahr das Ja Wort gegeben haben, 
sich über das Internet kennen-
gelernt haben. Eine Studie von 
WeddyPlace hat ergeben, dass sich: 
„Das Kennenlernen online vermut-
lich nächstes Jahr schon an die 
Spitze setzt und das traditionelle 
Formen des Kennenlernen dann 
auch offiziell ablöst.“  
Die „TRAU“ gehört zu der größ-
ten Hochzeitsmessen der Region. 
Sie gibt Hochzeitsinteressierten 
die Möglichkeit sich rund um 
das Thema Hochzeit zu informie-
ren, beraten zu lassen und auch 
einzukaufen. Die Hochzeitsmesse 
„TRAU“ bietet neben dem Einkau-
fen auch zahlreiche Plattformen 

an, bei denen sich das Brautpaar 
über die neusten Trends der Saison 
informieren kann. 
Brautmodenschauen faszinieren 
die Besucher jedes Jahr aufs Neue 
und gelten immer wieder als High-
light der Messe, da die Besucher 
hier die ein oder andere Inspiration 
mitnehmen können.
Zusätzlich gibt es auf dieser Messe 
einige Gewinnspiele, bei denen 

die Besucher tolle Preise für ihren 
schönsten Tag gewinnen können. 
Die meisten Paare geben sich 
nach einiger Zeit das Ja-Wort und 
möchten durch den Bund der Ehe 
ein Leben lang zusammen sein. 
Klingt im ersten Moment wun-
derbar. Doch zu all der Freude, die 
zu einer Hochzeit gehört, ist diese 
auch oft mit viel Organisation und 
Stress verbunden. Jedes Brautpaar 

hat für die eigene Traumhochzeit 
individuelle Wünsche und möchte 
den schönsten Tag im Leben er-
leben. Für eine optimale Planung 
bietet die „TRAU“ die perfekte 
Basis. In Freiburg stehen den Besu-
chern über 180 Aussteller aus über 
40 Branchen zur Verfügung. Jeder 
dieser Aussteller ist mit viel Herz in 
seinem Thema und hat das Ziel die 
Besucher*innen bei ihrem großen 
Tag zu unterstützen. 
Die „TRAU“ bietet nicht nur eine 
vielseitige Auswahl an Braut- und 
Bräutigammode, sondern auch al-
les andere, was für eine perfekte 
Hochzeit benötigt wird. Nicht nur 
das Brautkleid spielt am großen 
Tag eine wichtige Rolle, sondern 
auch die Musik, das Catering, die 
Hochzeitslocation und die Deko. 

Markt

Ein Leben lang
Der Trend zum Heiraten bleibt ungebrochen! Über 180 Aussteller bei der „TRAU“Hochzeitsmesse

FREIBURG|MESSE FREIBURG
15./16. OKTOBER 2022

SAMSTAG / SONNTAG: 10  bis  18 Uhr  www.123trau.de

Himmlische Brautmoden

■	 Braut- & Festmode  
■			Abendmode
■	 Dessous  
■			Accessoires

■	 Bräutigam & Festmode
■	 Business

Teninger Straße 40/40a | 79353 Bahlingen |  +49 (0) 76 63 91 46 56 | www.celeste-brautmode.de

  Perfekte Beratung 
für SIE & IHN

15. -16. Oktober 2022
Messe Freiburg, Hermann-
Mitsch-Straße 3, 79108 
Freiburg im Breisgau  
Samstag und onntag jeweils 
von 10 Bis 18 Uhr 
www.123trau.de
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Vor rund einem Jahr hat der 
Regio-Verkehrsverbund Freiburg 

(RVF) die LuftLinie eingeführt: ein 
neues Tarifmodell, bei dem die gefah-
renen Luftlinien-Kilometer abgerech-
net werden. Nutzen können Fahrgäste 
die LuftLinie per Smartphone che-
cken. So wird die Nutzung von Bus & 
Bahn denkbar einfach. Man braucht 
lediglich die App FAIRTIQ und checkt 
in dieser vor Fahrtantritt ein und beim 
Aussteigen wieder aus. 

Die App ermittelt den Fahrpreis 
nach Beendigung der Fahrt ganz 
selbständig – und zwar auf Basis der 
Luftlinie zwischen Einstiegs- und 
Ausstiegshaltestelle. Nach einma-
liger Anmeldung in der App kann 
man mit einem „Wisch“ losfahren, 
ohne vorher am Automaten einen 

Fahrschein kaufen zu müssen. Beim 
Luftlinientarif wird die Entfernung 
per Luftlinie berechnet. Es spielt also 
keine Rolle, welchen Weg Bus oder 
Bahn tatsächlich nehmen. Fahr-
gäste bezahlen aktuell einen festen 
Grundpreis pro Fahrt – 1,20 Euro 

– plus 0,25 Euro je angefangenem 
LuftLinien-Kilometer. Kinder erhal-
ten 40% Rabatt auf den Grund- und 
Kilometerpreis. Ein sogenannter 
„Tagesdeckel“ stellt sicher, dass pro 
Tag nicht mehr als 6 Euro berech-
net werden, egal wie viele Fahrten 

man macht – nur darf keine Fahrt 
länger als 10 km sein. Wenn eine 
oder mehrere Fahrten länger als 
10 km sind, beträgt der maximale 
Tagespreis 12 Euro. Der maximale 
monatliche Preis liegt immer bei 68 
Euro – dem Preis einer übertrag-
baren RegioKarte, der Monatskarte 
im RVF. So können Fahrgäste die 
LuftLinie nutzen, auch wenn sie im 
Vorfeld nicht sicher wissen, wie viele 
Kilometer sie fahren und was sie tat-
sächlich bezahlen. Für alle, die sich 
genau vorab informieren wollen, hat 
der Verbund auf seiner Homepage 
einen Tarifrechner eingerichtet, mit 
dem der spätere Fahrpreis ermittelt 
werden kann.

Eine Veranstaltungsreihe des Ca-
ritasverbandes Freiburg-Stadt 

e. V. für pflegende Angehörige 
heißt „Stark im Leben - stark in 
der Pflege“. Erste Vorträge dieser 
Veranstaltungsreihe wurden durch 
eine Spende der Dieter und Hanne-
lore Merkle-Stiftung in Höhe von 
4.500 Euro ermöglicht.

Der Bedarf an Fachwissen für 
Menschen, die ihre Angehörigen 
zu Hause pflegen, ist groß, weiß 
Judit Hasler. Die Pflegemana-
gerin leitet die Freiburger Pfle-
geberatungsstelle „Älter werden 
im Nordwesten“ und koordinierte 
die ersten Vorträge der Veran-
staltungsreihe diesen Sommer. 
Zu den Vorträgen konnten die 
zu pflegenden Menschen mitge-

bracht werden, sie wurden in der 
Vortragszeit betreut und gepflegt. 
„In den Vorträgen und prakti-
schen Übungen setzten sich die 
Angehörigen beispielsweise mit 

dem Verlauf einer Demenzerkran-
kung oder mit juristischen und 
ethischen Fragestellungen einer 
Patientenverfügung auseinander. 
Auch die eigene Gesundheitsvor-

sorge der pflegenden Angehöri-
gen stand im Fokus“, berichtet 
Judit Hasler, die sich über die 
große Resonanz freut und nun 
weitere Vorträge plant. Überge-
ben wurde die Spende der „Dieter 
und Hannelore Merkle-Stiftung“, 
die als Stiftungsfonds innerhalb 
der Stiftung für die Bürgerschaft 
der Sparkasse Freiburg-Nördli-
cher Breisgau errichtet wurde, von 
Marc Winsheimer, dem Geschäfts-
führer der Sparkassen-Stiftungen. 
„Wir freuen uns, wenn wir mit der 
Stiftung für die Bürgerschaft kon-
krete soziale Projekte in unserem 
Geschäftsgebiet fördern können“, 
betonte Marc Winsheimer bei der 
Übergabe.

Mit einem Wisch losfahren

Spende der Sparkassen-Stiftung

Mit einem Wisch Fahrt starten – die LuftLinie im Regio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF)
Einfache Nutzung per App von FAIRTIQ spricht Kundinnen und Kunden an

Spende der Sparkassen-Stiftung ermöglicht Veranstaltungsreihe  
für pflegende Angehörige

von links: Marc Winsheimer (Stiftung für die Bürgerschaft der 
Sparkasse) übergibt Judit Hasler und Frank Barrois (Caritasverband 
Freiburg-Stadt e. V.) den Scheck über 4.500 Euro.

Markt

Weitere Infos unter: 
rvf.de/luftlinie

www.caritas-freiburg.de
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Geld sparen und gleichzeitig das 
Klima schützen: Energetische 

Gebäudesanierungen helfen dabei 
die CO2-Emissionen zu senken und 
können mittel- bis langfristig eine 
sehr lukrative Investition sein. Im 
Rahmen des Förderprogramms „Kli-
mafreundlich Wohnen“ informiert 
die Stadt interessierte Bürgerinnen 
und Bürger am 10., 14. und 15. Ok-
tober rund um das Thema „Weg von 
Gas & Öl – Heizen mit alternativen, 
erneuerbaren Lösungen“.

Seit 2002 unterstützt die Stadt 
energetische Sanierungen mit fi-
nanziellen Zuschüssen, um die Kli-
maschutzziele zu erreichen. Davon 
profitieren nicht nur Eigentümer, 
sondern auch Mieterinnen und 
Mieter. Bezuschusste Balkonso-

larmodule können die jährliche 
Stromrechnung um bis zu 60 Euro 
senken. 

Los geht es am Montag, 10. 
Oktober, von 17 bis 19 Uhr mit dem 
Online-Infoabend „Weg von Gas & 
Öl – Heizen mit alternativen, erneu-
erbaren Lösungen“. Hier erfahren 
Sie, wie Sie ihr Wohngebäude mit 
alternativen, erneuerbaren Ener-
gien unabhängiger versorgen und 
optimieren können.

Dipl.-Ing. (Architektur), 
BAFA-Energieberaterin und KfW- 
Sachverständige Michaela Brecht 
von Zukunft Altbau, die  sich 
tagtäglich mit dem Einsatz von 
Wärmepumpen, Pelletheizung 
und Co. beschäftigt, gibt einen 
breiten Gesamtüberblick über die 
aktuell verfügbaren Lösungen zur 

regenerativen Wärmeerzeugung 
im Privatbereich und  zeigt auf, 
welche Technologie wo am besten 
eingesetzt  werden kann. Auch 
Lieferzeiten, Fördermöglichkeiten 
und Kosten werden präsentiert 
und diskutiert. Außerdem erhalten 
Sie einen Einblick in die praktische 
Umsetzung durch Konrad Wangart, 
M.Eng. Ingenieur für  Energie- und 
Gebäudetechnik, tätig bei der Las-
sen GmbH. Er berichtet von der 
Umsetzung gelungener Beispiele 
im 1-2 Familienhausbereich. Der 
kostenfreie Infoabend findet online 
via Webex statt. Eine Anmeldung 
ist nötig. 

Am Freitag, 14. Oktober, stehen 
von 13 bis 16:30 Uhr unabhängige 
und zertifizierte Energieberaterin-
nen und –berater bereit, um spe-

zifische Fragen rund um geplante 
Sanierungsvorhaben zu beant-
worten. Diese Energieberatung ist 
individuell, kostenlos und dauert 
45 Minuten. Das Angebot richtet 
sich an Eigentümer und Eigentü-
merinnen von Wohngebäuden in 
Freiburg. Die Gespräche finden 
entweder online via Webex oder 
vor Ort im Rathaus im Stühlinger, 
Fehrenbachallee 12, statt. 

Zum Abschluss der Beratungs-
tage können interessierte Bürge-
rinnen und Bürger am Samstag, 
15. Oktober, von 15 bis 16:30 Uhr 
ein vorbildlich saniertes Wohnhaus 
besichtigen. 

„Klimafreundlich Wohnen“
Förderprogramm „Klimafreundlich Wohnen“ unterstützt bei Sanierungen. Infoabend, 

Beratungsmöglichkeiten und Besichtigung eines sanierten Wohngebäudes.

Markt

Anmeldungen für den Infoabend: 
www.earf.de oder telefonisch 
unter 0761/791770 möglich.

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

Klimafreundlich wohnen
Das Förderprogramm der Stadt Freiburg

Anmeldung unter www.earf.de
alternativ Tel. 0761 / 791770

Alle Angebote 
sind kostenfrei

Jetzt
Fördermittel

sichern!

Weitere Informationen unter:
www.freiburg.de/klimawohnen

10., 14. und 15. Oktober 2022: 

Weg von Gas & Öl –
Heizen mit alternativen,
erneuerbaren Lösungen
Infoabend, Besichtigung
und Beratungsmöglichkeiten
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Der individuelle Wohnstil ist ei-
ne attraktive Möglichkeit, der 

Persönlichkeit Ausdruck zu verlei-
hen. Europäische Premiummarken 
für schöne Fenster und Türen geben 
Bauherren und Modernisierern hier-
für ein breitgefächertes Produkt-
portfolio an die Hand. 
 So zeigt z. B. ein neues Referen-
zobjekt eindrucksvoll, wie man 
mit einem Haus in extravagan-
ter Split-Level Bauweise und fein 
abgestimmter Innenausstattung 
rundum harmonische Wohlfühl-
welten erschaffen kann. Durch 

seine terrassenförmige Gestaltung 
schmiegt sich das an den südlichen 
Ausläufern des Wienerwaldes gele-
gene Gebäude an den natürlichen 

Hang des Grundstücks an. Der 
leichte Niveauunterschied zwi-
schen der Straße und dem darüber 
liegenden Garten wird durch vier 
halbgeschosshoch versetzte Woh-
nebenen intelligent überbrückt. Das 
Resultat: Freiraum und Offenheit 
im Inneren bei gleichzeitiger op-
tischer Abgrenzung der einzelnen 
Bereiche. Die weitläufigen Räume 
sind mit großzügigen, raumhohen 
Glasflächen ausgestattet. Dabei er-
möglichen die rahmenlosen Fixtei-
le in Kombination mit den extrem 
schlanken Rahmen der Hebeschie-

betüren maximale Helligkeit und 
eine ungestörte Aussicht – für 
ein schönes Zuhause, das von der 
harmonischen Komposition aus 
Licht, Wärme und natürlichen Ma-
terialien lebt. Im Inneren lassen 
Weißtannenmöbel, weiß geöltes 
Eichenparkett und Glas befreit auf-
atmen. Die schwarzen Rahmen der 
Aluminium-Fenster setzen dabei 
gekonnte Akzente. Der Blick glei-
tet über die glatten Oberflächen, 
die weiß lackierten Innentüren 
verschmelzen mit der Wand und 
werden nahezu unsichtbar.

Markt Modernisieren

Großzügige Glasflächen

Das Bad mit der besonderen No-
te - Luxuriöse Armaturen und 

edle Standelemente heben das Ba-
dezimmer auf ein exklusives Level.

Das Badezimmer spielt eine 
Hauptrolle in unserem Leben. Hier 
verbringen wir viel Qualitätszeit, 
machen es uns gemütlich und tan-
ken die Akkus wieder auf. Maß-
gebend in Sachen Wohlfühllevel 
ist natürlich die entsprechende 
Badeeinrichtung. 
Durch luxuriöse Armaturen, 
exklusives Zubehör sowie edle 
Standelemente kann diese wun-
derbar abgerundet werden. Ge-
nau dafür kommen Stilliebhaber 
bei umfangreichen und hoch-
wertigen Programm voll auf ihre 
Kosten: Hersteller einer Vielzahl 
von außergewöhnlichen Armatu-
ren, Badewannen, Waschbecken 
und Zusatzartikeln erfüllen Ge-

staltungswünsche, die alles sind, 
nur nicht gewöhnlich. So auch 
eine neue Kollektion, die aus 
einer Zusammenarbeit von zwei 
traditionsreichen Manufakturen 
entstanden ist. Diese kreierten 
eine exlusive Badezimmer-Ac-
cessoires-Kollektion aus echtem 
Limoges-Porzellan. Verschiedene 
Standelemente – vom Zahnputz-
becher über einen Parfumzerstäu-

ber bis hin zu einer Tuchbox – sind 
in den Farben Weiß und Gold er-
hältlich und bringen dem privaten 
Wellness-Tempel einen exquisiten 
Touch. Das gilt genauso für edle 
Armaturen, in denen ebenfalls 
Porzellan aus Limoges verwendet 
wird. Die Armaturen-Serie wird 
durch wandmontiertes Zubehör 
ergänzt, das die Kollektion nobel 
vollendet.

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

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

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

www.frescoraumgestaltung.de

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

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

+ Trockenbau und Gipserarbeiten

+ Spezielle Verputztechniken

+ Pandomo Wall

+  Zertifizierter Fachbetrieb für 
Tadelakt und Well Wall

+ Bauleitung und Koordination

fresco Raumgestaltung 
Thore Friesinger 

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

www.frescoraumgestaltung.de

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

malerfachbetrieb

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

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

Tadelakt und Well Wall
+ Bauleitung und Koordination

Auch an den 
schwierigsten Stellen! 

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

Glas- / Fassaden und 
Profilitverglasung

Wintergärten

Sonnenschutz  / Rolladen

Terassenbedachungen

Reparaturverglasungen 
und Einbruchschutz

RENNER Fensterbau + Montage 
Brigitte Renner

Freiburger Weg 2
79292 Pfaffenweiler

Tel.: 07664 / 9 59 79 | info@renner-dienstleistungen.de | www.renner-dienstleistungen.de
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Metalldachprofile eignen 
sich schon ab sieben Grad 

Dachneigung.

Betondachsteine? Ziegel? Oder 
doch lieber Schiefer? Ausschlag-
gebend für die richtige Dacheinde-
ckung ist nicht allein der persön-
liche Geschmack. Auch örtliche 
Bauvorschriften und die Dachnei-
gung müssen berücksichtigt wer-
den. Insbesondere Nebengebäude, 

Schuppen und Garagen, die in der 
Regel eine Dachneigung von unter 
20 Grad haben, brauchen eine 

passende „Bedeckung“. Moderne 
Metalldachprofile dürfen schon ab 
einer Neigung von sieben Grad ver-
legt werden. Mit einer maximalen 
Länge von sieben Metern reichen 
sie i. d. R. in einem Stück von First 
bis Traufe. Dank ihres geringen Ge-
wichts eignen sie sich zudem für die 

Markt Modernisieren

Dächer mit geringer Neigung

Wiederverwertetes Parkett 
bringt die Vergangenheit in 

den Wohnraum

Wer die Umwelt schützen möchte, 
hat vielerlei Möglichkeiten dazu. 
Selbst mit der Gestaltung unseres 
Bodenbelags können wir die Erde 
ein kleines bisschen grüner ma-
chen. So setzen verantwortungs-
volle Unternehmen mit ihren wie-
derverwerteten Holzböden einen 
nachhaltigen Trend, indem etwa 
70 m2 eine Tonne CO2 binden. 
Das Prinzip: der Boden, auf dem 

bereits gespielt, getanzt und gelebt 
wurde, wird wiederverwendet. Und 
so funktioniert es: Profis holen den 
alten Bodenbelag ab und bereiten 
ihn sorgfältig wieder auf, sodass 
er im frischen Glanz erstrahlt und 
bereit für ein neues Zuhause ist. 
Das daraus gewonnene Parkett ist 
in diversen Holzarten verfügbar 
und bringt ganz unterschiedliche 
Oberflächenmerkmale sowie Far-
ben mit. Als Massivparkett kann 
es in Fischgrät- oder Riemenoptik 
verlegt werden.

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

für Wohngestaltung

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

www.scheer-raumausstattung.de

Draußen genießen,
auch in stürmischen Zeiten!

Massivparkett · Fertigparkett · Renovierungsarbeiten
Bodenbeläge · Unterböden · Service für Selbstverleger

79244 MÜNSTERTAL · Dietzelbachstr. 2 · Tel. 07636 / 287

MünstertalMünstertal

www.eckert-parkett.de

Massivparkett · Fertigparkett · Renovierungsarbeiten
Bodenbeläge · Unterböden · Service für Selbstverleger

79244 MÜNSTERTAL · Dietzelbachstr. 2 · Tel. 07636 / 287

MünstertalMünstertal

www.eckert-parkett.de

Massivparkett · Fertigparkett · Renovierungsarbeiten
Bodenbeläge · Unterböden · Service für Selbstverleger

79244 MÜNSTERTAL · Dietzelbachstr. 2 · Tel. 07636 / 287

MünstertalMünstertal

www.eckert-parkett.deFertigparkett Landhausdiele
Eiche Country/Rustikal gebürstet+geölt
Abmessung: ca.1.900 mm lang, 190 mm breit,  

14 mm stark mit Klicksystem

per m² 

€48,90

Sanierung sowie den Ausbau des 
Dachgeschosses. Für jede Situation 
gibt es die passende Lösung und 

ein langlebiges Produkt, das bereits 
nach zwei Wochen „maßgeschnei-
dert“ geliefert wird.
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Gottlieb-Daimler-Str.10
7 9 2 1 1  D e n z l i n g e n
Telefon (0 76 66) 56 38
Telefax (0 76 66) 84 28
info@ringwald-holzbau.de
www.ringwald-holzbau.de

Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

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

Natürlich wohnen, gesund leben.

Holzbau Dachdeckerei

Hubert Ringwald
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An der Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg 

gibt es die Möglichkeit, sich in-
nerhalb von zwei Jahren neben 
dem Beruf zum „Geprüften Be-
triebswirt (HwO)“ fortzubilden. Der 
nächste Kurs startet am 28. Januar 
2023. Der Unterricht findet immer 
am Montag- und Mittwochabend 
online statt sowie an ein bis zwei 
Samstagen im Monat in Präsenz. 
Über Ablauf, Inhalte und Zuschüs-

se zur Kursgebühr informiert die 
Gewerbe Akademie am Montag, 
7. November, ab 18 Uhr per Video-
konferenz. Interessierte erhalten 
einen Zugangslink per E-Mail. 

Wer sich beruflich erst orientie-
ren oder einfach ganz prak-

tisch Gutes tun möchte, kann dafür 
einen Freiwilligendienst nutzen - den 
Bundesfreiwilligendienst (BFD), das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ), das 
Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) 
oder den freiwilligen Wehrdienst. 
Solch ein Engagement für die Gesell-
schaft belohnt der Staat: Denn mit 
den freiwilligen Diensten entstehen 
Rentenansprüche, ohne dass eigene 
Beiträge zu zahlen sind.

Der Bundesfreiwilligendienst – 
früher als Zivildienst bekannt – ist 
ein Dienst in gemeinwohlorientier-
ten Einrichtungen, der in der Regel 
zwischen 6 und 18 Monate dauert.

Das Freiwillige Soziale Jahr 
dauert wie das Freiwillige Öko-
logische Jahr für gewöhnlich 12 
Monate.

Der freiwillige Wehrdienst ist 

ein sechsmonatiger Grundwehr-
dienst als Probezeit, an den ein 
freiwilliger zusätzlicher Wehrdienst 
von bis zu 17 Monaten angeschlos-
sen werden kann. Insgesamt sind 
also bis zu 23 Monate freiwilliger 
Wehrdienst möglich.

Gemeinsam haben diese Frei-
willigendienste, dass sie als Be-
schäftigung gegen Arbeitsentgelt 
zählen. Wer also den BFD, das 
FSJ, das FÖJ oder den freiwilligen 
Wehrdienst absolviert, ist wäh-
rend dieser Zeit in allen Zweigen 
der Sozialversicherung versichert. 
Die Beiträge zahlt der Arbeitgeber. 
Eine Versicherungsfreiheit wegen 
Geringfügigkeit ist ausgeschlossen. 
Die freiwilligen Dienste wirken sich 
somit positiv auf das Rentenkonto 
aus: Denn generell gilt, dass jeder 
einzelne Beitrag die spätere Ren-
tenhöhe – je nach Beitragshöhe 
– positiv beeinflusst.

In zwei Jahren 
zum Betriebswirt

Freiwilligen-
dienste

Weitere Auskunft gibt die 
Gewerbe Akademie unter 
Telefon 0761/15250-24. Infos 
und Anmeldung auch im Netz: 
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung

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

Jetzt weiterbilden!

Netzwerk  
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

Berufliche Bildung vom Profi

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

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

   Sammle Erfahrungen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

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

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

Beweg
Was!

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

FSJ oder BFD
bei uns
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Designer/in werden“ steht für 
viele Schülerinnen und Schüler 

als Traumberuf ganz oben auf der 
Wunschliste. Oftmals fehlt jedoch 
eine konkrete Vorstellung davon, 
wie der Berufsalltag eines Grafik-, 
Medien-, oder Produkt-Designers 
eigentlich aussieht. 

Einblicke und umfangreiche 
Informationen zu den Berufsbil-
dern, den persönlichen Vorausset-
zungen und Chancen, sowie zu den 
Details der Ausbildungen vermit-
telt die Akademie für Kommuni-
kation den Interessierten und ihren 
Eltern bei einem Besuch am Infotag 
(3. Dezember von 10:00 bis 14:30) 
oder zuvor schon am Infostand auf 
den regionalen Job-Start-Börsen 
im Oktober.

Die Akademie für Kommu-
nikation bietet Schülerinnen und 
Schülern nach dem Erwerb der 
Mittleren Reife oder des Abiturs 
drei attraktive Wege zum „Traum-
beruf Designer“: 

Der dreijährige Bildungsgang 
Grafik-Design vermittelt seinen 
Schülerinnen und Schülern al-
les, was für die kreativ-gestal-
terische Arbeit in Werbeagentur, 
Verlag oder Marketing-Abteilung 
eines Unternehmens wichtig ist: 
Grafik-Design, Freies Zeichnen, 
Schriftgrafik, Typografie, Fotode-
sign, Medientechnik und Werbe-
lehre stehen auf dem Stundenplan. 
Im fachlichen Bereich endet die 
Ausbildung mit einer Abschluss-
prüfung zum/zur „Staatlich geprüf-
ter Grafik-Designer/in“. Das erfolg-
reiche Bestehen der Zusatzprüfung 
berechtigt bundesweit zu einem 
Studium an jeder Fachhochschule. 

Wer seine Stärken in der drei-
dimensionalen kreativen Form-
gestaltung und einer etwas hand-
werklicher orientierten Designaus-
bildung sieht, für den könnte das 
zweijährige Berufskolleg für Pro-
duktdesign genau das Richtige sein. 
Neben der Anwendung klassischer 
Grafiksoftware und Umsetzung der 
Entwürfe in einem 3D-Programm 
erlernen die Schüler*innen das 
Skizzieren ihrer Ideen und Tech-
niken zur Erstellung von Modellen 
ihrer Designentwürfe. Dazu steht 
ihnen eine komplett eingerichtete 
Werkstatt inklusive 3D-Drucker zur 
Verfügung.

Die Alternative im Bereich der 
zweijährigen Ausbildungen soll 
Schülerinnen und Schüler mit ganz 
anderen Talenten ansprechen: Das 
„Berufskolleg für Foto- und Me-
dientechnik“ spricht Jugendliche 
an, die sich für Fotografie und Film 
begeistern und davon träumen, 
schöpferisch in der Medienbranche 
zu arbeiten. Im Mittelpunkt stehen 
hier das professionelle Fotografie-
ren und die faszinierenden Mög-
lichkeiten digitaler Bildbearbei-
tung, die nahezu jede vorstellbare 
Situation auf dem Bild real werden 
lassen. Gleichzeitig mit dieser Be-
rufsausbildung können die Schü-
ler/innen die Fachhochschulreife 
erwerben, die zu einem Studium an 
Fachhochschulen und Technischen 
Hochschulen in Baden-Württem-
berg berechtigt.

„Verrückte Ideen 
haben“ als Beruf

Aktuelle Umschulungsangebote am Standort Freiburg

Umschulung zum/zur 

>  Kaufmann/-frau für Spedition u. Logistikdienstleistung in VZ (24 Monate) 13.02.2023

Umschulungsvorbereitende Hilfen: 

> uvbH-Basisqualifizierung kaufm. Berufe in TZ (5 Monate) 01.03.2023

> uvbH-Basisqualifizierung kaufm. Berufe in VZ (3 Monate) 28.04.2023

Weiterbildungen     
Umschulungen

     Sprachkurse         
TrainingCenter

Weiterbildungen
   Umschulungen
     Sprachkurse

        TrainingCenter

www.bildungszentrum.de
Kontakt:
Dominik Vatter  Tel: 0761 244 11 0
Bertoldstraße 54 Fax: 0761 244 11 33
79098 Freiburg freiburg@bildungszentrum.de

Wir sind 
AZWV 

zerti�ziert

Entdecken Sie weitere Kursangebote auf:

zertifiziert nach AZAV 
und DIN EN ISO 
9001:2015 durch

Weiterbildungen
   Umschulungen
     Sprachkurse

        TrainingCenter

www.bildungszentrum.de
Kontakt:
Dominik Vatter  Tel: 0761 244 11 0
Bertoldstraße 54 Fax: 0761 244 11 33
79098 Freiburg freiburg@bildungszentrum.de

Wir sind 
AZWV 

zerti�ziert

Entdecken Sie weitere Kursangebote auf:

Weiterbildungen
   Umschulungen
     Sprachkurse

        TrainingCenter

www.bildungszentrum.de
Kontakt:
Dominik Vatter  Tel: 0761 244 11 0
Bertoldstraße 54 Fax: 0761 244 11 33
79098 Freiburg freiburg@bildungszentrum.de

Wir sind 
AZWV 

zerti�ziert

Entdecken Sie weitere Kursangebote auf:

Deine Berufskollegs für Grafik-Design,
Produkt-Design, Foto- und Medientechnik
❱ ❱ ❱   Besuche uns auf der Job-Start-Börse

TRAUMBERUF 
DESIGN:

in Freiburg
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Das Schulsekretariat ist unter 
Tel.: 0761/1564803-0 von  
Mo. bis Fr., 9 bis 12 Uhr, per Mail  
freiburg@akademie-bw.de
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www.ews-schoenau.de/genossenschaft

GEMEINSAM FÜR KLIMASCHUTZ  
UND EINE ERNEUERBARE 
ENERGIEZUKUNFT. WERDEN 
SIE JETZT MITGLIED UNSERER 
GENOSSENSCHAFT. 

NOCH NICHT DABEI?
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