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Manchmal haben Top-Manager echt Mut. Der Audi-Vorstandsvorsitzende Markus Duse-
mann hat jüngst im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ folgendes gesagt: „Um uns in 
Deutschland besser einzustimmen, auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte 
es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren.“ Manche von uns erinnern sich 
noch an diese Sonntage damals, Hand in Hand mit der Familie auf der leeren Autobahn. 
Und wer sich an solch spektakuläre Spaziergänge erinnert, der hat auch noch den 
Benzingeruch in der Nase, den damalige Autos ausstießen, quasi Bleifly. Es war 
der Duft der Freiheit, dachte man. Und um die Freiheit geht es auch jetzt, nur anders.
Was Sie in Händen halten, ist das ZASMAGAZIN, das auch im Jahr 2022 jeden 
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit 
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen 
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de.  Michael Zäh
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Volker Lenz ist zu Fuß unterwegs, als wir per 
Telefon unser Gespräch führen. Der promo-

vierte Diplom-Ingenieur und Diplom-Energiewirt 
ist beim Deutschen Biomasseforschungszentrum 
gemeinnützige GmbH (DBFZ ) mit Sitz in Leipzig 
tätig und wirkte als Referent bei der Jahrestagung 
des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien 
(FVEE) in Berlin mit, wo gerade neue Strategien 
und Technologien präsentiert wurden, die eine 
Wärmewende technisch, wirtschaftlich und poli-
tisch voran bringen sollen. 

Kann eine Wärmeversorgung auch in Kriegs- 
und Krisenzeiten ökologisch und sozialver-
träglich sein? Oder muss man dann froh sein, 
wenn die Regierungen bei fragwürdigen Staaten 
Energie einkaufen, damit jeder sein Haus warm 
bekommt?
Volker Lenz: Das ist eine komplexe Fragestel-
lung. Sozialverträglichkeit ist ja immer eine 
Gestaltung der Regierung. Bestes Beispiel: Gibt 
man eine Energiepauschale von 300 Euro an 
jeden der Einkommen hat oder verteilt man das 
Geld, das man ausgeben will, eher an die tat-
sächlich Bedürftigen? Und lässt dabei jene, die 
die finanziellen Mittel dazu haben, den Anreiz 
spüren tatsächlich umzurüsten. Zur Frage der 
Versorgungssicherheit: Bei den Alternativen zu 
der relativ starken Gasnutzung in Deutschland 
muss man zwischen kurz- und mittelfristig 
unterscheiden. Allein wegen der knappen Her-
steller- und Personalkapazitäten kann man 
natürlich nicht von heute auf morgen jede Gas-
therme gegen eine Wärmepumpe oder Ähnliches 

austauschen. Insofern muss man als Regierung 
natürlich darauf achten, für die nächsten zwei 
bis drei Jahre beim Gas eine Versorgung zu ge-
währleisten. Andererseits ist es aber auch wich-
tig, weiterhin den finanziellen Anreiz zu bieten, 
Energiesysteme zeitnah umzustellen.

Aber viele Menschen können sich ja angesichts 
der steigenden Kosten eine Umrüstung derzeit 
einfach nicht recht leisten. 
Volker Lenz: Ja, aber man muss natürlich 
schauen, wo liegt das Eigentum. Beispielsweise 
mit Wohnungsbaugesellschaften gibt es auch 
Eigentümer, die viele Wohnungen gleichzeitig 
besitzen und die damit kreditwürdig sein dürften 
und damit eine Finanzierung bewerkstelligen 
könnten. Denn wir haben auch schon vor den 
gestiegenen Energiepreisen gesehen, dass auch 
mit wenig Zuschüssen in diesen Bereichen wirt-
schaftliche Lösungen möglich sind. Wir kommen 
ja nicht flächendeckend in die Situation, dass die 
Erneuerbare Wärme in den Gesamtkosten sehr 
viel teurer sein muss als wir es bisher kannten. 
Es ist eher eine Investitionsfrage. Doch da gebe 
ich Ihnen natürlich recht, dass die Menschen, die 
sich  ihr Leben lang das Haus von den Lippen 
abgespart oder jetzt ein gewisses Alter haben 
und kurz vor der Rente stehen, keine Kredite 
mehr bekommen. Da wäre meine Empfehlung, 
dass die Politik Bürgschaften bereitstellt, um die 
Kreditfähigkeit zu sichern. Ein privates Beispiel:  
Ich habe mir mit meiner Frau vor 17 Jahren eine 
PV-Anlage gekauft, die quasi komplett über die 
EEG-Förderung finanziert wurde. Es war nur die 

Frage, bekomme ich den Kredit oder nicht. Und 
so ist es auch bei vielen Sanierungsmaßnahmen 
oder beim Heizungsaustausch. Zunächst ist da 
eine höhere Investition, aber über die Laufzeit 
von 20 bis 25 Jahren rechnen sich diese – vor 
der Energiekrise noch mit Zuschüssen und mitt-
lerweile auch immer öfter ohne diese. 

Wie weit ist denn nun tatsächlich die Technolo-
gie für eine umfassende klimaneutrale Energie 
und Wärmeversorgung?
Volker Lenz: Auf der Forschungsseite ist mit 
Sicherheit ein Stand erreicht, der es ermöglicht 
eine komplette Umstellung zu realisieren. Wo 
noch viel Forschungsbedarf identifiziert wurde,  
sind eher die Fragen, wie bekommt man das 
schnell hin, wie macht man es kostengünstig 
und wie kann man an der ein oder anderen 
Stelle Lösungen noch verbessern. Aber auf diese 
Antworten muss man jetzt nicht fünf oder zehn 
Jahre warten. 

Wenn die früheren Regierungen anders gefördert 
hätten oder es nie zu einem Förderstopp regene-
rativer Energien gekommen wäre, würden wir  
dann in der Entwicklung schon weiter sein?
Volker Lenz: Ich bin mir nicht sicher, ob das 
allein an den Förderungen hängt. Ich glaube 
der viel entscheidendere Punkt, den wir in der 
Vergangenheit gebraucht hätten und auch für 
die Zukunft brauchen ist ein klares Bekenntnis 
der Politik für die Notwendigkeit, eine vollstän-
dige Transformation zu realisieren. Das Klima-
schutzgesetz wurde ja erst durch das Urteil des 

Interview

Foto: Paul Trainer

Der Wärmeexperte Volker Lenz 
fordert ein klares Bekenntnis 
der Politik zur Energiewende. 
Forschungstechnisch sei 
die komplette Umstellung 
möglich.  Ein Interview.   
Von Barbara Breitsprecher

Eine klare
Ansage ist
nötig
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Bundesverfassungsgerichts verschärft, davor 
war man ja immer noch davon ausgegangen, 
dass wir bis 2050 irgendwo zwischen 80 und 95 
Prozent CO2 einsparen werden. Das zeigt eine 
extrem zögerliche Haltung, die natürlich für alle 
Akteure irritierend ist. Da ist mein deutliches 
Votum, man braucht eine klare Aussage, auch 
für die Industrie und die Haushalte, wo die Reise 
hingeht. Meine Erfahrung ist, wenn die Industrie 
ein klares Signal bekommen hat, dann eiert die 
nicht mehr rum, dann werden neue Geschäfts-
modelle gesucht und sie stellt sich um.  

Die Regierung bringt nun immer wieder die Ver-
sorgungssicherheit ins Spiel. Ist diese tatsächlich 
mit regenerativen Energien allein gefährdet?
Volker Lenz: Im Grunde weiß jeder, der sich mit 
erneuerbaren Energien beschäftigt wahrschein-
lich schon seit 30 bis 50 Jahren, dass insbe-
sondere Wind- und PV-Anlagen fluktuierend 
erzeugen und ihre Vollbenutzungsstunden übers 
Jahr natürlich viel kleiner sind als bei einem 
Kohle-oder Atomkraftwerk. Daraus folgt, dass 
man eine deutlich höhere Leistungs-Überbau-
ung braucht, d.h. statt eines Atomkraftwerks 
mit 1800 Megawatt braucht man für die gleiche 
Energiemenge aus Windkraft in Deutschland et-
wa 7000 Megawatt. Das ist bekannt und braucht 
Zeit. Es ist also eine Transformation im Laufen-
den, wo man die Erneuerbaren ausbaut und die 
fossilen Energieträger sukzessive zurück drängt. 
In der letzten Bundesregierung hatte man stark 
auf Gas gesetzt, um die Bedarfsspitzen abzude-
cken, doch seit einigen Jahren ist man national 
wie international dran, auch Wasserstoff aus er-
neuerbaren Energien zu implementieren, um für 
die letzten fünf bis zehn Prozent, die natürlich 
schwierig allein über PV und Wind abzudecken 
sind, Versorgungssicherheit zu garantieren. 
Das ist technisch möglich und mit einem etwas 
früheren Beginn hätte man die Zeit gehabt, das 
vernünftig und in aller Ruhe umzusetzen.  

Wie lange wird es denn nun dauern, bis wir aus-
reichend regenerative Energien haben werden?
Volker Lenz: Ich bin kein Spezialist für den Strom 
und den Kraftstoffsektor. Ich kann es nur aus 
Sicht der Wärme sagen, und da wissen wir, dass 
die typischen, technisch bedingten Austausch-
zyklen von Heizanlagen bei 15 bis 20 Jahren 
liegen, in der Realität eher 25 bis 30 Jahre. Wenn 
also heute klipp und klar gesagt würde, wir 
machen nur noch erneuerbare Energien – zum 
1.1.2024 muss ja jedes neue Heizsystem nun 
schon mal zumindest 65 Prozent erneuerbare 
Energie haben – dann könnte man dies mit ge-
wissen Anreizen und Förderungen in den nächs-
ten 20 Jahren  komplett umsetzen. Dazu müsste 
man aber auch klar an dieser Linie festhalten 
und verlangen, dass wenn etwas umgestellt 
wird, es zu 100 Prozent erneuerbare Energie 
sein muss. Und keine Wischi-Waschi-Kompro-
misse. Vieles hängt auch ganz stark davon ab, 
was wir noch für Krisen in den kommenden 

Jahren erleben. Wenn wir in der angenehmen 
Wohlstandswelt der letzten 20, 30 Jahre bleiben 
würden, dann könnte das Umstellen aber auch 
50 Jahre oder länger dauern. 

Aber auch rund 20 Millionen Einzelheizungen 
müssten noch von fossiler auf erneuerbare Ener-
gie umgestellt werden?
Volker Lenz: Nimmt man diese Zahl über 20 
Jahre, dann bedeutet das eine Million Anlagen 
pro Jahr würden erneuert. 2021 wurden etwas 
über 900.000 neue Heizanlagen installiert.  Es 
ist also keine Zahl, die völlig aus der Realität 
fällt. Natürlich müssen die großen Hersteller 
von Heizanlagen ihre Werke insbesondere für 
Wärmepumpen umbauen oder neue Werke 
aufbauen. Da sind sie auch dran. Das wird noch 
zwei bis drei Jahre dauern, bis diese mit voller 
Kapazität am Laufen sind. Und dann müssen 
wir natürlich intensiv an Standardisierungen 
arbeiten, an digitalen Hilfsmitteln, um die 
Fachkräfte, die wir haben, mit möglichst hoher 
Effizienz einzusetzen. Denn es stellt sich die Fra-
ge, ob ein hochqualifizierter Heizungsbauer, der 
die ganze Elektronik macht, auch all die Rohre 
und Anschlüsse verlegen muss oder ob da auch 
eine Hilfskraft eingesetzt werden kann. Und 
selbst handwerklich geschickte Hauseigentümer 
könnten so dann zumindest Teile der Arbeit 
übernehmen. 

Gerade auch die Industrie hat ja einen hohen 
Gasverbrauch. Wie schnell könnte die sich denn 
umstellen?
Volker Lenz: Also die Industrie stellt sich, wenn es 
sein muss, innerhalb von zwei, drei Jahren um. 
Bei den jetzigen Gaspreisen würden wahrschein-
lich viele Industrieunternehmen heute schon 
Wasserstoff nutzen, und wenn sie nur Wärme im 
Gaskessel erzeugen auch mit wenig Kosten und 
Aufwand relativ schnell umrüsten.  Schwieriger 
wird es, wenn man von einer Gasnutzung auf 
Strom umstellen will, weil dann teilweise um-
gebaut oder neue Produktionsstätten errichtet 
werden müssen. Aber viele Unternehmen sind 
sowieso im Reinvestitionszyklus und wenn man 
denen eine klare Perspektive bieten kann – und 
da sind wir wieder bei der klaren Aussage der 
Politik – sowie eine gewisse finanzielle Hilfe, 
auch mit verbürgten Krediten, um durch Finan-
zengpässe hindurch zu kommen,  dann könnte 
auch das in dem genannten 20-Jahre-Zeitraum 
komplett abgeschlossen werden.

Wie ist Ihre Prognose, werden die Preise für 
fossile Energie in den kommenden Jahren wieder 
sinken? 
Volker Lenz: Also wenn ich die Frage nach dem 
Energiepreis beantworten könnte, wäre ich ein 
gemachter Mann (lacht). Das lässt sich absolut 
schwer einschätzen, weil unklar ist, wie sich 
Lieferketten in der Welt verschieben. Zudem ist 
unklar, wie weit die Rohstoffangebote weiter 
eingeschränkt werden. Es ist ja auch gerade 

schwer abzusehen, wie sich die Wirtschaft ent-
wickelt. Üblicherweise fangen sich nach Krisen 
die extremen Ausschlagsspitzen wieder. Wenn 
wir nicht einen weltweiten massiven Wirt-
schaftszusammenbruch bekommen oder sich 
das Kriegsgeschehen weiter ausweitet, werden 
die Preise sehr wahrscheinlich wieder fallen. 
Aber durch eine hoffentlich vorausschauendere 
Politik wird der Preis wohl nicht mehr auf das 
Vorkriegsniveau sinken.  

Wäre eine jährlich angepasst steigende 
CO2-Steuer Ihrer Ansicht nach sinnvoll?
Volker Lenz: Wenn man die Umstellung auf 
erneuerbare Energie konsequent vorantreiben 
will, ist die CO2-Steuer ein sehr direktes Inst-
rument, um fossile Energien im Preis hoch zu 
halten und damit automatisch die Wirtschaft-
lichkeit für Erneuerbare zu verbessern. Und 
die CO2-Steuer bietet natürlich für den Staat 
die große Chance, soziale Unverträglichkeiten 
abzufedern. Zum Beispiel könnte man damit ein 
Garantie- oder Bürgschaftsprogramm schaffen, 
mit dem Hauseigentümer, die einen Kredit nicht 
zurückzahlen können, aufgefangen werden.

Bekommen wir die Klimakrise noch bewältigt 
mit einer Energiewende oder lässt sich der glo-
bale Temperaturanstieg nicht mehr ausbremsen?
Volker Lenz: Wenn ich Letzteres glauben würde, 
dann würde ich jetzt auf den Bahamas liegen 
und meine letzten Tage genießen. 

Aber es könnte doch auch sein, dass es Sie in 
Ihrem Leben gar nicht mehr so konkret trifft, aber 
dann die folgenden Generationen? 
Volker Lenz: Nein. Wenn wir die Klimakrise nicht 
auf die Reihe bekommen, dann trifft das uns 
noch. Das wird dann in den nächsten 20 Jahren 
ganz verheerend. Wenn Sie an das Ahrtal-Hoch-
wasser denken, an die Brände in der Lausitz, 
das sind auch volkswirtschaftliche Schäden, die 
zur Zeit noch über Versicherungen und  durch 
den Staat zu großen Teilen kompensiert wer-
den. Wenn sich das aber verfünffacht oder gar 
verzehnfacht, dann ist selbst ein reiches Land 
wie Deutschland sehr schnell nicht mehr in der 
Lage, solche Schäden zu kompensieren. Dann 
bricht eine Gesellschaft zusammen. Oder muss 
in ihrem Niveau ganz schnell eine andere wer-
den.  Und wenn wir nicht ganz intensiv an der 
Wende hin zur Klimaneutralität arbeiten, wird 
das passieren. Letztlich sieht man das ja auch an 
dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, 
das ist ein wissenschaftlich fundiertes Urteil 
und sagt letztendlich, wenn das Restbudget 
verbraucht ist, muss die Bundesregierung den 
Einsatz fossiler Energie verbieten. Und das von 
einem Tag auf den anderen, wenn sich bis dahin 
nicht genug getan hat.

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

Interview
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Vorhang auf, Scheinwerfer an: Corona ist 
zurück auf der Bühne, sagt Karl Lauterbach.  

Oder ist es umgekehrt? Ist es Lauterbach, der 
zurück zu größerer Aufmerksamkeit finden will, 
mit Corona im Handgepäck? Darüber scheiden 
sich die Geister, die in den letzten zwei Jahren 
gerufen wurden und nun nicht mehr weichen 
wollen. Ist Karl Lauterbach eine Art moderner 
Don Quijote, der gegen Windmühlen kämpft, 
weil er sie für feindliche Riesen hält, nur dass es 
das winzige Corona-Virus ist, gegen das Lauter-
bach als der Ritter von der traurigen Gestalt ins 
Feld ziehen muss? Der Gesundheitsminister sagt 
ja von sich selbst: Er empfinde es „als eine ärzt-
liche Verpflichtung, nach meiner Überzeugung 
zu handeln. Auch wenn ich dann für manche die 
Nervensäge bin.“ Und er räumt auch ein: „Im 
Team Vorsicht gehen mir die Mitstreiter lang-
sam verloren. Das ist so.“ Aber was ist, wenn der 
Mann ganz einfach Recht hat? 
 
Ein offensichtliches Beispiel: Nach dem Ok-
toberfest haben sich die offiziell gemeldeten 
Infektionszahlen in München mehr als ver-
vierfacht und die Zahl der Corona- Patienten 
in den Krankenhäusern verdoppelt. War es 
das wirklich wert? „Die Fallzahlen steigen, die 
Todeszahlen steigen, die Intensivstationen sind 
in einigen Bereichen schon überlastet“, sagte 
dann Lauterbach bei der Vorstellung seiner 
Impfkampagne mit dem Titel „Ich schütze 
mich“. Diese sei keine Angstkampagne. „Es 
geht darum, dass wir als Gemeinschaft zusam-
menhalten.“  Bei dieser Gelegenheit appellierte 
der Gesundheitsminister an die Länder: „Je 
früher man auf die Bremse tritt, desto sinn-
voller ist es, weil wir lange auf der Bremse 
treten müssen.“ Sinnvoll wäre, mit geringeren 
Einschränkungen jetzt zu arbeiten, statt mit 
sehr drastischen spät zu reagieren. 

Die Frage der Gewichtung, gestern, heute und 
morgen. Spinnen alle, außer Lauterbach?
Überall in der Welt (außer in China, aber dort 
womöglich aus ganz anderen Gründen) wurde 
zuletzt Entwarnung gegeben. US-Präsident 
Joe Biden erklärte kürzlich kurzum die Co-
rona-Pandemie für beendet, auch wenn man 
schon noch weiter Probleme mit Corona habe. 
Die meisten europäischen Nachbarn haben 
alle Corona-Maßnahmen fallen gelassen. 

Und auch in Deutschland setzte sich ja Jus-
tizminister  Marco Buschmann von der FDP 
weitgehend bei der Neufassung des Infekti-
onsschutzgesetzes durch, das seit Oktober gilt. 
Denn dieses neue „Infektionsschutzgesetz“ 
verdient den Namen nicht, den es trägt. Ab-
solut sicher ist jedenfalls, dass dieses Gesetz 
nicht dazu taugt, Bürger in Deutschland vor 
Infektionen mit dem Corona-Virus zu schüt-
zen. Eher schon soll es wohl die Gesellschaft 
insgesamt vor der Unbill schützen, die Coro-
na-Infektionen wirtschaftlich, kulturell und 
sozial  so anrichten können: keine Lockdowns, 
keine Schulschließungen soll es künftig geben. 
Und überhaupt möglichst wenig Eingriffe in 
das Leben und Streben der Bürger. Ganz böse 
Zungen könnten wohl auch behaupten, dass 
dieses „Infektionsschutzgesetz“ im Grunde da-
für da ist, dass Infektionen mit Corona so gut 
geschützt wie möglich ihrer freien Entfaltung 
nachgehen sollen. Denn hinter allem steckt 
doch der Gedanke, dass mittlerweile durch 
die vielen Ansteckungen zusätzlich zu den 
Impfungen fortlaufend eine gewisse Grundim-
munität in der Bevölkerung geschaffen sei. Die 
neue Botschaft, wenn auch unausgesprochen, 
lautet: Wer sich nicht impfen ließ und stirbt, ist 
selbst schuld. 

Wie geht Lauterbach  mit seiner Kampagne vor?
Deutschland sei auf den Corona-Herbst ins-
gesamt „eigentlich sehr gut vorbereitet“, sagte 
Lauterbach. Es gebe fortentwickelte Impfstoffe, 
die genau auf die derzeitige Omikron-Variante 
passten. Mit der neuen Kampagne solle mehr für 
das Impfen geworben werden, „was jetzt auch 
notwendig ist“, sagte Lauterbach. 

In der Kampagne, so Lauterbach, würden 
84 „echte Personen“ von ihrem Schicksal, etwa 
auch zu länger anhaltenden Gesundheitsbe-
schwerden nach Infektionen (Long Covid), 
berichten. Es gebe lustige und „nicht so lustige“ 
Motive in der Kampagne. Geplant sind Veröf-
fentlichungen in allen Medien. Übrigens haben 
Bürger über 60 Jahren kürzlich auch einen Brief 
von Lauterbach erhalten, um sie für eine weitere 
Impfung zu begeistern. Unterm Strich heißt das, 
dass Lauterbach eher mit dem werben will, was 
man tun könne als immer nur „die Nervensäge“ 
zu sein. Und er hat eben auch erkannt, dass das 
zuletzt quasi verschwindende mediale Interesse 

  Ist Karl Lauterbach ein moderner Don Quijote, der mit dem    winzigen Corona-Virus kämpft, weil er es für einen gefährlichen Riesen hält? Oder hat der Mann einfach Recht?  Von Michael Zäh

Der Ritter der traurigen Gestaltung
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durch eine neue Werbekampagne entflammt 
werden muss. Man kann ihm hier abnehmen, 
dass es ihm keineswegs um ihn selbst ging (also 
Talk-Show-Guru und so), sondern schlicht um 
die Erkenntnis, dass der Krieg in der Ukraine und 
die Energiekrise in Deutschland die Nachrichten 
und die Sorgen der Menschen bestimmen und 
deshalb die noch immer real existierende Ge-
fahr einer Corona-Infektion von der Bildfläche 
verschwand.

Was sind die Fakten, trotz aller Verdrängung?
Die Fakten bezüglich der konkreten Gefahr 
durch Corona sind oft anders als es öffentlich 
wahrgenommen wird. Dies funktioniert nach 
dem Motto: Es darf nicht sein, was nicht sein 
soll. Also Augen zu und durch! Fußballspiele, 
Live-Festivals, Feiern ohne Ende, Oktoberfest 
mit sechs Millionen Besuchern. Masken ab 
im Einzelhandel und im Supermarkt, einem 
gewissen Herdentrieb folgend. Wer derzeit 
in Bus, S- oder U-Bahn unterwegs ist, erlebt 
mit, dass sich dort immer weniger Menschen 
an die Maskenpflicht halten. Die von der FDP 
so gerne beschworene Eigenverantwortung 

führt ganz offensichtlich zum kol-
lektiven Verdrängen. Sprichwort: 
„Was ich nicht weiß, macht mich 
nicht heiß.“ Corona, war das nicht 
so ein Ding von gestern? Aber dann 

das: Im Juli 2022, als eben das neue 
„Infektionsschutzgesetz“ zwischen 
Marco Buschmann und Karl Lauter-

bach verhandelt wurde, starben 2839 
Menschen an oder mit Corona. Zum 
Vergleich: Im Juli 2020 starben136 
Menschen infolge einer Covid-19-Er-

krankung, im Juli des Jahres 2021 waren 
es 274 Menschen. Es handelte sich demnach 
um einen riesigen Sprung, ganz real, im 
Sommer in Deutschland. Und dieser stand  
sozusagen diametral dem Eindruck entgegen, 
den die Menschen im Sommer haben wollten: 
„Omikron ist doch viel ungefährlicher!“

Pustekuchen. Das RKI schrieb: „In der fünf-
ten Welle kam es trotz mehrheitlich vergleichs-
weise milder Erkrankungsverläufe aufgrund 
der hohen Infektionszahlen wieder zu einem 
Anstieg der Todesfälle.“ Im Klartext heißt das 
doch: Wäre das Infektionsgeschehen durch 
entsprechende Maßnahmen und vor allem 

durch das damit verbundene Bewusstsein in 
der Öffentlichkeit nicht so explodiert, wäre der 
Anstieg der Todesfälle zu vermeiden gewesen. 
Aber weil das nicht populär ist, wurde diese 
Tatsache unter den Teppich gekehrt. Da fragt 
man sich schon, was darüber all jene denken, 
die in den vergangenen beiden Jahren wo-
möglich ihre wirtschaftliche Existenz verloren 
haben, weil da im Unterschied zu heute harte 
Maßnahmen ergriffen wurden. Damals mit 
dem Argument, das jeder Corona-Tote einer 
zu viel ist. 

Mitte Oktober forderten die Krankenhäuser 
in Deutschland die rasche Wiedereinführung 
der Maskenpflicht in Innenräumen. Angesichts 
der hohen Corona-Infektionszahlen stünden 
die Kliniken „mit dem Rücken zur Wand“, sag-
te der Chef der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft (DKG), Gerald Gaß. Außerdem starben 
im Oktober noch immer über 150 Menschen 
jeden Tag an oder mit Corona. Jeden Tag! Das 
ist halt nur medial völlig unbeachtet geblieben. 
Als wäre das nichts. Seltsam!

Was nervt Lauterbach daran, und zwar zurecht?
Lauterbach kritisierte die „Verharmlosung“ bei 
der Diskussion um Todesfälle im Zusammen-
hang mit einer Corona-Infektion. Ob jemand 
„mit“ oder „an“ Corona gestorben sei, werde 
von Laien falsch bewertet. „Denn wenn ich 
mit Corona sterbe, kann es trotzdem so sein, 
dass ich ohne die Corona-Infektion nicht ge-
storben wäre“, sagte der Minister. „Das kriegen 
viele nicht auseinander. Die denken dann, mit 
Corona gestorben bedeutet, der wäre sowieso 
gestorben.“ Zudem steige durch eine Corona- 
Infektion auch die Wahrscheinlichkeit, an 
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. 
„Derjenige, der jetzt Corona gehabt hat und 
sechs Monate später an einem Herzinfarkt 
stirbt, der kommt nie in die Corona-Statistik“, 
sagte Lauterbach. Die müssten aber eigentlich 
auch gezählt werden, denn der Mensch wäre 
ohne die Infektion nicht gestorben, sagte er. 

„Es wird immer so weitergehen“, prophe-
zeite Lauterbach. „Die Richtung, in die wir 
unterwegs sind, ist keine gute.“ Vermutlich 
sagt er nur die Wahrheit, die keiner hören will. 
Bezüglich des neuen Infektionsschutzgesetzes 
ist Lauterbach der Ritter der traurigen Gestal-
tung. Die Windmühle hieß Buschmann.

  Ist Karl Lauterbach ein moderner Don Quijote, der mit dem    winzigen Corona-Virus kämpft, weil er es für einen gefährlichen Riesen hält? Oder hat der Mann einfach Recht?  Von Michael Zäh

Der Ritter der traurigen Gestaltung
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D er Kanzler ist wahrlich nicht zu beneiden. 
Wie immer er es macht, kommen prompt die 

Vorwürfe, dass er es doch bitteschön ganz anders 
hätte machen sollen. In der unsäglichen Politshow 
seiner Minister Lindner und Habeck bezüglich der 
Frage, wie lange die deutschen Atomkraftwerke 
noch weiter laufen sollen, hat man Olaf Scholz 
zunächst lange vorgeworfen, dass er keine Ent-
scheidung herbei führe. Als er das Thema dann per 
Brief mit seiner Richtlinienkompetenz abgeräumt 
hat, hieß es: Das ist ja Basta-Politik, igitt! Dabei 
ist er ja nicht Schuld daran, wenn zwei erwachsene 
Politiker sich einen geradezu infantilen Kleinkrieg 
lieferten und dabei den Kanzler geradezu nötigten, 
dieses Drama mit einem Machtwort zu beenden. 
Eine Kritik allerdings ist angebracht: Olaf Scholz 
schaute bei seiner Entscheidung mehr auf die Ge-
fühlslage seiner ungezogenen Bengels und weniger 
auf die Fakten bezüglich des Weiterbetriebs. Wie 
ein Familienvater halt, der die Doofheiten seiner 
Söhne irgendwie entschärfen muss.
 
Wochenlang haben die Ampel-Koalitionäre 
über AKW-Laufzeiten gestritten. Dann hat 
Kanzler Scholz entschieden, dass alle drei 
verbleibenden Atomkraftwerke bis Mitte April 
2023 weiterlaufen sollen. Zuvor gab es im Kanz-
leramt selbst übers Wochenende sogenannte 
„Krisentreffen.“ Da saßen also Finanzminister 
und FDP-Chef Christian (Moritz) Lindner, Wirt-

schaftsminister und grüner Guru Robert (Max) 
Habeck mit Kanzler Olaf Scholz Stunden über 
Stunden zusammen und konnten sich doch 
nicht auf eben den Minimalkonsens einigen, den 
Scholz dann später mit einem Basta bestimmen 
musste. Umgekehrt gesagt: Die beiden Minister 
muteten dem Kanzler zu, sich mit einem Macht-
wort ins Risiko zu begeben, nur weil sie zu stur 
waren, das als Kompromiss zu vereinbaren, was 
beide dann hinterher als akzeptabel darstellten. 
Das ist, mit Verlaub, tatsächlich das Verhalten 
von politischen Lausbuben. Papa soll es richten, 
und wenn es dann später schiefgeht, dann steht 
er ja in der Verantwortung.

Der Streit war von der FDP ausgegangen, die 
nach der erneuten Wahlklatsche in Niedersach-
sen (siehe Seite 13) mal wieder ihre Rolle in der 
Ampel beklagte und „Positionslichter“ setzen 
wollte. Na ja, ein sinkender Kahn, der SOS funkt. 
Könnte eigentlich wurscht sein, aber Olaf Scholz 
braucht seine Ampel-Koalitionäre nun mal, um 
an der Regierung zu bleiben. Die FDP zeigte sich 
dann auch mit dem Machtwort des Bundeskanz-
lers zufrieden. „Der Vorschlag“ des Kanzlers, 
alle drei verbliebenen AKWs im Lande bis Mitte 
April 2023 weiterlaufen zu lassen, finde „die 
volle Unterstützung der Freien Demokraten“, 
schrieb FDP-Chef Christian Lindner bei Twitter: 
„Es ist im vitalen Interesse unseres Landes und 
seiner Wirtschaft, dass wir in diesem Winter alle 

Kapazitäten der Energieerzeugung erhalten.“ 
Das ist reinstes Blabla. Es soll übersetzt nur hei-
ßen, dass die FDP staatstragend die Wirtschaft vor 
der linkslastigen Ampelpolitik gerettet habe. Jetzt 
aber, bitte ihr liberalen Wähler, lasst die FDP bei 
der nächsten Landtagswahl nicht wieder an der 
Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

Was Lindner nach der Entscheidung von 
Olaf Scholz als Sieg seiner Politik darstellen will, 
steht ja in keinem Verhältnis zu vom FDP-Chef 
zuvor erhobenen Maximalforderungen. Er wollte 
ja einen Weiterbetrieb aller AKW bis 2024, mit 
Anschaffung neuer Brennstäbe. Bekommen hat 
er nur die Hinzunahme des AKW im Emsland für 
ein paar Monate, da die anderen beiden ja sowieso 
schon bis April 2023 weiter laufen sollten. 

Um des lieben Friedens willen hat Olaf Scholz 
einen zwar politisch ausgewogenen Kompromiss 
verfügt, der aber sachlich Quatsch ist. In keinem 
Szenario drohte im kommenden Winter ein Prob-
lem mit der Netzstabilität im Norden. Der verfügt 
nämlich über massig Windkraftanlagen. Wenn 
der Wind kräftig bläst, müssen nun also günstiger 
produzierende Windkraftanlagen abgeschaltet 
werden, weil man das AKW im Emsland nicht 
nach Belieben hoch- und runterfahren kann. 
Sprich: Scholz hat Lindner nachgegeben, aber die 
Fakten ignoriert. Das genau ist nicht Führungs-
stärke. Da kommt Scholz in die Nähe von Lehrer 
Lämpel, dem Max und Moritz Streiche spielen.

Politische Lausbuben 
brauchen Basta! 

Bundeskanzler Olaf Scholz musste seine Richtlinienkompetenz nutzen, um den infantilen Streit zwischen 
seinen Ministern Lindner und Habeck zu beenden. Wichtige Fakten wurden ignoriert. Von Michael Zäh
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überhaupt noch leben).  Diese Flüchtlinge las-
sen ihr ganzes bisheriges Leben zurück. Dass 
Menschen das tun, um in Deutschland etwas 
Geld abzustauben, ist völlig absurd. So etwas 
zu behaupten ist zynisch.  

Und dies umso mehr, wenn es dem eigenen 
Vorteil dienen soll.  Friedrich Merz wollte mit 

Wie Friedrich Merz zum perfekten Botschafter für russische Propaganda wurde. 
Nebenbei stärkte er die AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Von Michael Zäh

Neue Brille, alter Blödsinn

Es war ein Griff in die Mottenkiste, den sich 
Friedrich Merz kurz vor der Landtagswahl in 

Niedersachsen geleistet hat. Obwohl sich schon 
früher gezeigt hat, dass es der Union nichts 
bringt, wenn sich ihre Protagonisten rechts aus 
dem Fenster lehnen (man frage nach bei Markus 
Söder), übte sich Merz in plattem Populismus 
und prägte das Wort vom „Sozialtourismus“ in 
Bezug auf ukrainische Flüchtlinge, wohl in der 
Hoffnung, dadurch seiner CDU in Niedersachsen 
hilfreich zur Seite zu springen. Resultat: Rund 
40.000 Wähler sind in Niedersachsen von 
der CDU zur AfD gewechselt. Die CDU verlor 
massiv, erzielte das schlechteste Ergebnis in 
Niedersachsen seit 1955, und flog so auch aus 
der bisherigen Regierungskoalition im Landtag. 
Zudem haben Pöbler in Leipzig bei ihrer Hetze 
gegen ukrainische Flüchtlinge genau jene 
unsäglichen Gedanken von sich geschrien, die 
Friedrich Merz zuvor salonfähig gemacht hatte. 
 
Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz ja stets 
angekündigt hatte, die CDU werde unter sei-
ner Führung die AfD „halbieren“, verdoppelte 
sie in Niedersachsen ihr Wahlergebnis - auf 
10,9 Prozent. Da natürlich in der Politik so-
wieso immer die anderen Schuld haben, wies 
Merz den Vorwurf zurück, dass er durch sei-
nen Begriff „Sozialtourismus“ den politischen 
Gegner gestärkt und entsprechend seine CDU 
geschwächt habe. „Ich fand‘s nicht richtig 
und war ehrlicherweise verwundert, weil der 
Friedrich Merz, den ich in den letzten Wochen 
und Monaten gerade hinsichtlich der Ukraine 
kennengelernt habe, war nicht der Friedrich 
Merz, der diesen Satz und dieses Wort gesagt 
hat“, kommentierte Serap Güler, Mitglied des 
Bundesvorstandes der CDU, die Wahlschlappe 
seiner Partei in Niedersachsen.

Wie war das genau mit dem „Sozialtourismus“ 
von Friedrich Merz? 
„Wir erleben mittlerweile einen Sozialtouris-
mus dieser Flüchtlinge: Nach Deutschland, 
zurück in die Ukraine, nach Deutschland, 
zurück in die Ukraine“, sagte Merz Ende 
September in einem Interview mit „Bild-TV“. 
Geht`s noch? Menschen, die vor dem größten 
Horror fliehen, den es auf Erden gibt – Tod, völ-
lige Zerstörung, Gräueltaten, Folter, Verbre-
chen – sollen sich wie „Touristen“ verhalten? 
Gemeinhin ist man als Tourist ein Mensch, 
der den Urlaub genießt, die Seele baumeln 

lässt und mal so richtig ausspannt. Krieg ist 
die schlimmstmögliche Situation, die es gibt. 
Insofern ist allein der Begriff „Touristen“ für 
die Flüchtlinge aus der Ukraine ein völliger 
Fehlgriff. Familien lassen im Krieg oft alles 
zurück. Ihre Häuser (wenn sie überhaupt noch 
stehen), ihre Ehemänner und Väter (wenn sie 
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solchen Aussagen ja politisch punkten. Er woll-
te auf dem Rücken ukrainischer Flüchtlinge für 
die CDU im Wahlkampf in Niedersachsen im 
rechten Lager Stimmen fangen. Als hätten die 
Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat 
fliehen müssen, nicht schon genug an Sorgen 
auf ihrem Rücken zu tragen. 

Wie Merz auf Kreml-Propaganda herein fiel.
Noch schlimmer als die schäbige politische 
Absicht, die hinter der populistischen Äuße-
rung von Merz steckte, ist seine völlige Un-
bedarftheit  bezüglich der Fakten.  Merz hat, 
offenbar ohne das überhaupt zu merken, seine 
Behauptung aus russlandfreundlichen Quel-
len gespeist. Er nannte im Interview ja keine 
Fakten, hatte keine Belege für seine Aussagen. 

Weil er das nicht tat, haben sich dann 
Journalisten um die Frage der Faktenspur 
gekümmert. Recherchen vom ARD-Magazin 
„Monitor“ zeigen: Verbreitet wurde das Ge-
rücht über den „Sozialtourismus“ zuerst von 
pro-russischen und rechtsextremen Kanälen. 
„Monitor“ zeigt: Begonnen hatte  es mit ei-
ner Sprachnachricht am 10. September im 
Messengerdienst Telegram. Unter dem Titel 
„Organisierter Betrug“ wird von einem anony-
men Nutzer behauptet, ukrainische Flüchtlinge 
würden regelmäßig mit dem Busunternehmen 
Flixbus in ihre Heimat reisen: „Die Flixbusse 
sind auf über zwei Wochen im Voraus ausge-
bucht, weil die Ukrainer mit dem Flixbus nach 
Deutschland pendeln, hier zum Amt gehen, sich 
melden, Hartz-IV beziehen und dann mit dem 
Flixbus wieder zurückfahren.“ Diese anonyme 
„Nachricht“ wurde vor allem von pro-russi-
schen Kanälen auf Telegram geteilt, Kanälen, 
wie „Neues aus Russland“ - betrieben von der 
Putin-treuen Influencerin Alina Lipp.

Na klar: Ein Gerücht ist schnell in die Welt 
gesetzt. Aber war da etwas dran? Flixbus 
antwortete auf „Monitor“-Anfrage: Zwar sei 
die Nachfrage nach Reisen in die Ukraine 
noch immer sehr hoch, aber: „Zum Vorwurf 
des ‚Sozialtourismus‘ von Herrn Merz liegen 
uns keinerlei Hinweise vor.“ Zählungen 
an den Grenzübergängen zeigen zudem: 
Nach Rückzug der russischen Armee aus 
Teilen der zuvor besetzten Gebiete, hat der 
Rückreiseverkehr in die Ukraine deutlich 
zugenommen.

Und was sagen eigentlich die Jobcen-
ter, die ja für die Auszahlung des Hartz-
IV-Satz, der Grundsicherung,  zuständig 
sind, von dem Merz behauptete, dass die 
ukrainischen Flüchtlinge diese Gelder 
„gerne mitnehmen“? Tja, die Jobcenter 
können keinen Beleg für einen behaup-
teten „Sozialtourismus“ finden. Die Job-
center ergriffen „regelmäßig zahlreiche 
Maßnahmen, um potenziellen Leistungs-
missbrauch aufzudecken“, schreibt die 
Bundesagentur auf Anfrage von „Monitor“: 
Unter anderem interne Datenabgleiche und 
solche mit anderen Behörden, Kontrollbesu-

che an der Meldeadresse durch Außendienst-
mitarbeiter. Ergebnis: „Die Bundesagentur für 
Arbeit hat aktuell keinerlei Anhaltspunkte über 
einen ‚Sozialtourismus‘ nach Deutschland.“

Eine Umfrage unter den 16 deutschen Lan-
desregierungen führt diesbezüglich ebenso 
ins Leere. 13 Landesregierungen haben auf 
„Monitor“-Anfrage geantwortet. Die Antwor-
ten gleichen sich. Zum angeblich verbreiteten 
Sozialbetrug durch Pendelverkehr zwischen 
Deutschland und der Ukraine schreibt etwa 
die Sprecherin des Innenministeriums von 
Mecklenburg-Vorpommern, es lägen „keine 
belastbaren Erkenntnisse vor“.

Auch andere Medien wollten es genauer 
wissen als Merz selbst, etwa die „Süddeutsche 
Zeitung“: „Sozialgesetze sind für Migrationsbe-
wegungen irrelevant“, erklärte dort Olaf Kleist 
vom Deutschen Zentrum für Integrations- und 
Migrationsforschung. Wer vor Waffengewalt 
fliehe, versuche in der Regel, nah an dem alten 
Wohnort Zuflucht zu finden. Über alle Kon-
flikte hinweg zeige sich, dass zwei Drittel aller 
Vertriebenen im eigenen Land blieben. Wer die 
Heimat verlässt, bleibt zumeist in Nachbarstaa-
ten. Wenn Geflüchtete dennoch in entferntere 
Länder ziehen, dann zumeist, weil sie dort 
Freunde oder Familie haben.

Was war die Folge der Behauptung von Merz? 
Die Behauptung von Merz hielt also keinem Fak-
tencheck stand. Und dennoch hatte sie Folgen. 
Merz entschuldigte sich für seine Wortwahl. Er 
habe niemandem zu nahe treten wollen, blieb 
aber dabei, dass es zunehmende Probleme mit 
einer steigenden Zahl von Flüchtlingen aus 
der Ukraine gebe. Russische Medien nahmen 
den Ball auf: Sie verbreiteten die Meldung von 
Merz‘ Vorwurf und seiner Entschuldigung: „In 
Deutschland empört man sich über die ukraini-
schen Flüchtlinge“, meldete etwa die staatliche 
Nachrichten-Agentur RIA Novosti. Und der 
kremlnahe Sender TSARGRAD-TV des Olig-
archen Konstantin Malofeev titelte: „Friedrich 
Merz - erst hat der deutsche Politiker geschimpft, 
dann wurde er gezwungen, es zu bereuen.“ So 
wurde der CDU-Cef zum perfekten Botschafter 
für russische Propaganda. „Russische Medien 
haben Friedrich Merz am Ende als Zeuge prä-
sentiert für zwei Desinformationsnarrative des 
Kremls“, sagt der Berliner Kommunikations- 
und Politikberater Johannes Hillje bei „Moni-
tor“. „Erstens für die Behauptung, dass ukraini-
sche Geflüchtete Betrüger seien, und zweitens, 
dass in Deutschland freie Meinungsäußerung 
nicht mehr möglich wäre.“ 
 
Das Ende vom Lied des Friedrich Merz.
Es braucht schon eine innere Bereitschaft, um 
so auf russische Propaganda herein zu fallen. 
Merz entpuppt sich als einer, der immer mit 
Populismus agiert: Seine Nachtfahrt nach 
Kiew (um Kanzler Scholz zu brüskieren), seine 
vehementen Forderungen nach Panzern für 
die Ukraine, und sein Angriff auf ukrainische 
Flüchtlinge. Wie das zusammen passt? Neue 
Brille, alter Blödsinn hinter der Stirn.
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       Fenstermontagen, Reparaturen
       Arbeitsplatzbeschattung (Folien)
       Rolladen und Markisen

aus eigener Produktion

pro domo-Systeme UG
www.prodomo-Systeme.com

Beratung - Verkauf - Montage
Telefon :   07665/9472577
e-mail  :    prodomo@email.de

pro domo
systeme

GARANTIE
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D ie FDP hat geistreiche Leute in ihren Reihen. 
Etwa den Bundestagsabgeordneten Frank 

Schäffler, der sagte, dass „die Ampel wie ein 
Mühlstein um unseren Hals“ hänge. Das gibt gleich 
geradezu philosophische Rätsel auf (sprich: so ein 
Satz könnte auch vom grünen Welterklärer Robert 
Habeck stammen, aber der hat ja keinen Mühlstein 
am Hals, sondern Aufwind), wie etwa folgende: 
Wie kann die Ampel um den Hals der FDP hängen, 
wo die FDP doch selbst ein Teil der Ampel ist? Weil 
ohne FDP wäre die Ampel ja gar keine Ampel, 
sondern Rot-Grün. Und genau so wird es nach der 
Landtagswahl in Niedersachsen kommen, bei der 
die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Der 
FDP-Mann Schäffler wollte wohl sagen: Die FDP ist 
abgesoffen, mit Mühlstein um den Hals. 
 
Aber warum war das so? Gretchenfrage! War 
es, weil die FDP im Bund nicht entschieden 
auf die Bremse trat und stattdessen das neue 
Doppelwumms-Paket mit absegnete, quasi un-
ter Umgehung der Schuldenbremse, die da nur 
ausgetrickst wurde? Oder kostete es umgekehrt 
viele Wählerstimmen, weil die Menschen in Zei-
ten der existenziellen Krise (mindestens gefühlt) 
es der FDP und Lindner übel nahmen, dass die 
lange auf die knappe Haushaltslage verwiesen, 
statt klare Zeichen der Unterstützung zu senden?  

Bei der FDP selbst überwogen nach der 
Mühlstein-Pleite in Niedersachsen jene Stimmen, 

die die Schuld bei den anderen suchten. Etwa der 
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der ein an-
haltendes Unbehagen unter den FDP-Anhängern 
mit der Koalition im Bund konstatierte. „Meine 
Partei hat nach wie vor große Probleme mit die-
ser Koalition“, sagte Djir-Sarai. Auch FDP-Vize 
Wolfgang Kubicki sagte, ein großer Teil der 
FDP-Wähler „fremdelt mit der ‚Ampel‘ in Berlin“. 
FDP-Chef Christian Lindner blies ins gleiche Horn, 
wollte aber gleichzeitig staatsmännisch sein: „Wir 
sind in der Ampel-Koalition aus staatspolitischer 
Verantwortung, nicht weil SPD und Grüne uns 
von den inhaltlichen Überzeugungen so nahe 
stünden“, so Lindner.  Ihm missfiel auch, dass die 
CDU in Niedersachsen „die FDP statt linker Politik 
bekämpft“ habe. Das müsse zu denken geben, 
twitterte Lindner. 

Nun ja, aber wie Helmut Kohl schon sagte: 
Entscheidend ist immer, was hinten rauskommt. 
Wenn Lindner nun also nach vier Pleiten bei 
Landtagswahlen in Folge etwas „zu denken“ hat, 
sind alle gespannt, was denn die Konsequenzen 
seines Denkprozesses sind. Es gibt da altherge-
brachte Muster: Als die FDP im März den Einzug 
in den saarländischen Landtag verpasste, hieß es, 
die Aufgabe sei es nun, schleunigst das „liberale 
Profil“ zu schärfen. Als die FDP im Mai dann in 
NRW und Schleswig-Holstein aus der Regierung 
flog, erklärten die Führungskräfte, dies sei ein 
klares Signal, dass die „liberale Handschrift“ in 

der Koalition erkennbarer werden müsse. Und 
nun, nach dem Absaufen in Niedersachsen? Der 
FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte 
noch am Sonntagabend nach der Wahlschlappe: 
„Die Stimme der FDP in dieser Koalition muss 
noch deutlicher zu erkennen sein.“ Heißt für ihn: 
„Wir müssen verhindern, dass linke Projekte in 
dieser Koalition umgesetzt werden.“ FDP-Chef 
Lindner erklärte: „Wir sind in der Mitte. Deshalb 
werden wir uns die Frage vorlegen müssen in 
der nächsten Zeit, wie wir die entscheidenden 
Lösungsbeiträge der FDP, die Rolle der FDP in 
der Ampelkoalition so auch profilieren, dass die 
Wählerinnen und Wähler, die eine liberale Partei 
der Mitte unterstützen wollen, die FDP genau 
auch als diese Partei erkennen.“

Ist das wirklich des Rätsels Lösung? Schnell 
landet man da nämlich wieder bei der verqueren 
Logik des Mühlsteins. Wenn die FDP stets nur 
die Lehren zieht, ihr eigenes Profil mehr in den 
Vordergrund rücken zu wollen, diskreditiert sie 
gleichzeitig die Ampel-Koalition, deren Teil sie 
ja ist. Damit zieht sie sich automatisch selbst mit 
runter. Denn gerade in den extremen Krisenzeiten, 
die derzeit ohne Frage herrschen, braucht kein 
Mensch noch zusätzliche Mühlsteine. Und die 
Regierung, der man selbst angehört ständig als 
„links“ (igitt igitt) zu brandmarken, geht an den 
Bedürfnissen der Menschen vorbei. Die wollen 
Hilfe und Zusammenhalt.

Kein Mensch 
braucht 
zusätzliche 
Mühlsteine

Nach der Wahlschlappe bei der Landtagswahl in Niedersachsen reagieren die FDP-Verantwortlichen 
reflexartig wie immer: Man müsse sein liberales Profil stärken. Aber bringt das was? Von Michael Zäh
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Die Profis für ein schönes Zuhause!
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ganzjährig geöffnet- auch
Weihnachten & Silvester !

Jetzt schon an Ihre 
WeIhnachtsfeIer denken ! 
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D ie Grünen sind nicht mehr das, was sie einmal 
waren. Auf ihrem Parteitag in Bonn wurde 

deutlich: Aus der ehemaligen Protestpartei ist 
eine Regierungspartei geworden. An der Stelle der 
Kritik am Establishment heißt es nun: Wir sind der 
Staat! Atomkraft, nein danke? - das war einmal. 
Es heißt jetzt: Okay, dann sollen Kernkraftwerke 
halt länger laufen dürfen. Waffenlieferungen 
an die Ukraine? - muss dringend sein, am besten 
noch mehr und noch schneller. Aus dem Slogan 
von grünen Gründertagen – „Frieden schaffen 
ohne Waffen“ – ist nichts mehr übrig. Das hat 
die Außenministerin Annalena Baerbock mittels 
einer Umdeutung so gesagt: „Wir unterstützen 
die Ukraine, nicht OBWOHL wir eine Friedens- und 
Menschenrechtspartei sind, sondern WEIL wir eine 
Friedens- und Menschenrechtspartei sind.“ Dafür 
wären früher Farbbeutel geflogen, wie einst auf 
Joschka Fischer, ebenfalls grüner Außenminister, 
und heute kriegt Baerbock für ihren verbalen Kniff 
„Standing Ovations.“ 
 
Parteichef Omid Nouripour beschrieb den Wan-
del der Grünen so: „Wir tragen diesen Staat. 
Wir tragen diese Demokratie.“ Es ist erstaunlich, 
wie Putins  Krieg in der Ukraine und die daraus 
resultierende Energiekrise die grüne Sprache 
verändert hat. Man könnte auch sagen, die 
Grüne Partei ist in der Realität angekommen, als 
Regierungspartei. Geräuschlos wurden urgrüne 

Themen auf dem Parteitag abgeräumt, es gab 
kaum kritische Stimmen, und wenn ja, erhielten 
sie höchstens Höflichkeitsapplaus, mehr nicht. 

Klar ließ man die Klimaaktivistin Luisa 
Neubauer reden. „Was ist denn Realpolitik in 
der Klimakatastrophe? Scholz und Lindner, 
sie sind nicht die Realität. Friedrich Merz und 
sein Klimapopulismus ist es auch nicht“, sagte 
Neubauer auf dem Grünen-Parteitag in Bonn. 
„Katastrophen, für die wir keine Wörter haben – 
das ist die Realität.“ Im gleichen Zug appellierte 
Neubauer für mehr Engagement in der Klima- 
und Umweltpolitik. „Die Klimakrise wird nicht 
verschwinden, im Gegenteil. Lässt man sie nur 
kurz aus dem Blick, kommt sie mit zehnfacher  
Wucht zurück“, so Neubauer. Dafür gab es viel 
grünen Beifall. Doch was da an Applaus toste war 
wie ein Relikt an das Urgrüne, während gleich-
zeitig auf dem Parteitag lauter Dinge beschlossen 
wurden, die dem Urgrünen zuwider laufen. 

So stimmten die Delegierten der sogenannten 
Einsatzreserve für zwei Atomkraftwerke im Süden 
des Landes zu, so wurden Waffenlieferungen an 
Saudi-Arabien zwar verurteilt und irgendwie der 
Vorgängerregierung angelastet, aber es soll sie 
künftig weiter geben, denn  europäischen Rüs-
tungsprojekten kann und will man sich halt nicht 
verweigern. Außerdem ist ja Energiekrise und will 
man offenbar Kanzler Scholz nicht in den Rücken 
fallen, der kürzlich eine Reise zu den Saudis tat, 

um dort um Gas zu betteln. Kurzum: Man ist eben 
staatstragend statt aufmüpfig.

Sind das noch Grüne? Wo sind sie geblieben, 
die streitbaren, lauten Ökofundis, die Pazifisten, 
die gegen Atomkraft, gegen Waffenlieferungen, 
egal in welches Land kämpfen, die streiten, 
wenn’s sein muss, auch lautstark und bis tief in 
die Nacht hinein? Na ja, wenigstens einen Hauch 
davon kam auf, als die Berliner Delegierte Jenny 
Laube sagte: „Für Rüstungslieferungen nach 
Saudi-Arabien gibt es keine Notwendigkeit, dafür 
gibt es keine Rechtfertigung. Und wenn jemand 
sagt „vertragliche Verpflichtungen“, dann sage 
ich: Bullshit!“ 

Die mit den „vertraglichen Verpflichtungen“ 
kam, die man nicht einfach ignorieren könne, 
war übrigens Annalena Baerbock gewesen. Sie 
repräsentiert den überbordenden neuen Slang bei 
den Grünen: Von „Verantwortung“ ist ständig die 
Rede, oder von „Haltung“ in schwerer Zeit. Na, das 
wird die Saudis doch freuen, die im Jemen dann 
die Waffen aus Deutschland einsetzen, um dort 
jede „Haltung“ zu brechen.

Keine Frage, Robert Habeck und Annalena 
Baerbock gehören derzeit insgesamt zu den über-
zeugendsten deutschen Politikern. Aber ganz klar 
ist auch: Die Grünen streben nach der Macht.  Sie 
nennen es „Gestaltungsmacht.“ Derzeit mit Atom, 
Braunkohle und Panzern. Soll der Zukunft dienen. 
Am besten einer unter grüner Regierung, gell?

Es war schon erstaunlich, wie beim Parteitag der 
Grünen fast alle urgrünen Anliegen abgeräumt wurden. 

Stattdessen war viel von „Verantwortung“ und 
„Haltung“ die Rede. Echt jetzt? 

Von Michael Zäh

Grüne sagen, 
„wir tragen diese 

Demokratie“
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Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann 
ein sehr wirkungsvolles Instrument sein, um 

vielfältige soziale, ökonomische und ökologi-
sche Krisen zu bewältigen, mit denen unsere 
Gesellschaften zunehmend konfrontiert wer-
den“, sagt der Politologe Prof. Claus Leggewie 
(Universität Gießen), der als Gastprofessor am 
Freiburger Institut zur Erforschung des Grund-
einkommens (FRIBIS) eine Masterclass mit 14 
Doktorand*innen und Masterstudierenden zu 
dem Thema durchgeführt hat. Ergebnis der 
Masterclass sind zehn Thesen, die Potenzia-
le eines bedingungslosen Grundeinkommens 
(BGE) zur Krisenbewältigung und -prävention 
aufzeigen. Die Thesen sollen als Impuls in Wis-
senschaft, Politik und Gesellschaft wirken.

Durch ein BGE würde jede*r Bürger*in eines 
Gemeinwesens lebenslang ein partizipatives 
Einkommen erhalten. Das Grundeinkommen 
ist als individueller Rechtsanspruch weder an 
eine Erwerbsarbeit gebunden noch an eine Vor-
ab-Prüfung der Bedürftigkeit nach Einkommen 
und Vermögen, Herkunft und Bildung, Beruf 
und Alter. Die zehn Freiburger Thesen lauten:

1. Das BGE unterstützt den Wunsch nach ei-
ner Selbstbestimmung, die aus Freiheit und Ver-
antwortung für sich selbst und andere erwächst.

2. Das BGE ist in Teilen bereits Realität (z. B. 
in Form von Kindergeld). Die Weiterentwicklung 
ist ein andauernder „realutopischer“ Prozess. Die 
Debatte darum verhandelt, welche Zukunftsvor-
stellungen wir umsetzen wollen.

3. Eine Grundeinkommensgesellschaft kann 
Menschen mehr Handlungsspielräume ver-
schaffen, um sich zu bewähren, zu entfalten und 
mit ihren verschiedenen Talenten einzubringen.

4. Das garantierte Grundeinkommen er-
öffnet allen Geschlechtern Möglichkeiten für 
emanzipatorische Prozesse, verringert Abhän-
gigkeitsverhältnisse (mindert also die „Macht 
über“) und fordert gleichzeitig zur Verantwor-
tung für sich und andere auf (ermutigt also zu 
„Macht zu“).

5. Der Freiheitsspielraum, den ein garan-
tiertes Grundeinkommen eröffnen soll, wird 
nicht erst durch einen revolutionären Bruch 
geschaffen. Er beruht auf Experimenten und 
Maßnahmen, die bereits jetzt erfolgen und die in 
allen politischen Lagern und Milieus anschluss-
fähig sind.

6. Sinnstiftung findet nicht erst und nicht 
nur im Bereich der Freizeit statt, sondern auch 
in der professionellen, bezahlten (Lohn-)Arbeit 
der generativen, sozialen und materiellen Re-
produktion.

7. Das BGE verstärkt vorhandene Tendenzen 
zu kürzeren Tages-, Jahres- und Lebensarbeits-
zeiten und  kann dabei vor Verarmung und 
Massenarbeitslosigkeit schützen.

8. Flexible Arbeitsverhältnisse sind nur 
erwünscht, wenn sie die Selbstbestimmung der 
Arbeitnehmer*innen stärken und auf Augenhö-
he ausgehandelt werden. Voraussetzung dafür 
ist die (hohe) Qualifikation und Anerkennung 
der Arbeitskraft, die wiederum durch kollektive 

Arbeitsverträge geschützt werden.
9. Auch im Hinblick auf die notwendige 

(weltweite) ökologische Transformation bietet 
das BGE Möglichkeiten, lokale und globale 
Initiativen der Transformation zu mehr Nach-
haltigkeit zu stärken und zu fördern.

10. Soziale Innovation muss von der Ge-
sellschaft, von der Mehrheit der Bürger*innen 
getragen werden. Ein BGE gegen den Willen 
der Mehrheit der Bevölkerung (re)produziert 
nur Entmündigung und hierarchische Macht-
verhältnisse.

Für die Nachwuchswissenschaftler*innen 
des FRIBIS war die Zusammenarbeit mit dem 
Politologen Claus Leggewie überaus berei-
chernd. Die zehn Freiburger Thesen zum be-
dingungslosen Grundeinkommen halten die 
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit fest und 
tragen sie in eine breitere Öffentlichkeit. 

Über das Freiburger Institut zur Erforschung 
des Grundeinkommens: Das FRIBIS – Freiburg 
Institute for Basic Income Studies – ist ein 
Kompetenzverbund von sechs Instituten an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zur 
Erforschung des bedingungslosen Grundein-
kommens.

Eine Masterclass von Professor Claus Leggewie am Freiburger FRIBIS zeigt Potenziale eines 
Grundeinkommens zur Krisenbewältigung auf. Die Fortentwicklung ist ein „realutopischer“ Prozess.

Politik und Gesellschaft

Zehn 
Freiburger 
Thesen zum 
Grundein kommen  

Kontakt: Tobias Dumschat
Öffentlichkeitsarbeit FRIBIS
Freiburg Institute for Basic Income Studies
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Tel.: 0761 270-34040
Mail: tobias.dumschat@fribis.uni-freiburg.de 
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Die Gretchenfrage, seit es Fußball gibt: Sind 
es die Spieler oder die Trainer, die den Erfolg 

bringen? „Weiß der Geier!“, möchte man da aus-
rufen. Aber der weiß es ja auch nicht ...

Cristiano Ronaldo hat da jedenfalls seit jeher 
seine ganz eigene Philosophie: CR7, ohne Punkt 
und Komma. In seiner Zeit bei Real Madrid hat er 
die „Königlichen“ sich quasi untertan gemacht. 
Er hat sagenhafte 451 Tore in 438 Spielen für 
Real erzielt, was für Madrid zum viermaligen Ge-
winn der Champions-League reichte. Da konnte 
es nur einen wahren König in strahlendem Weiß 
geben. Darüber gab es irgendwann Streit, weil es 
immer Streit gibt, wenn alles bestens läuft. Also 
zoffte sich Ronaldo mit Real-Boss Florentino 
Perez und ging danach seiner Wege, zurück 
zu Manchester United, mit denen er unter dem 
legendären Trainer Sir Alex Ferguson den ersten 
Champions-League-Titel seiner Karriere holte. 

Back home? Na ja, nicht so ganz. Denn CR7 
ist mittlerweile 37 Jahre jung und fand es nicht 
toll, dass ManU sich in dieser Saison nicht für 
die Champions-League, sondern nur für die 
Europa-League qualifiziert hatte. Für einen wie 
Ronaldo schien das pure Zeitverschwendung, 
und zwar von der kostbaren restlichen Zeit, die 
einem Profifußballer CR37 noch bleibt.

So stellte Ronaldo auf seine eigene Art die 
uralte Frage: Wer bin ich? Er weigerte sich, in den 

letzten Spielminuten bei ManU gegen Tottenham 
(2:0, aber egal) noch eingewechselt zu werden 
und stapfte stattdessen aus dem Stadion. Es 
heißt, er wolle im Winter den Transfer zu Chelsea 
erzwingen, die derzeit in der Champions-League 
mitspielen. Es heißt außerdem, dass genau dieser 
Wechsel schon im Sommer heiß war, aber ein ge-
wisser Thomas Tuchel denselben ablehnte. Also 
zurück zur Gretchenfrage: Spieler oder Trainer? 
Tuchel jedenfalls wurde bei Chelsea trotz seiner 
Top-Ergebnisse inzwischen gefeuert. Der Weg 
ist frei für Ronaldo und die Vermarktung seines 
Waschbrettbauchs. Übrigens, ganz nebenbei: 
Wir erinnern uns nicht, dass Lionel Messi, der 
große Rivale von Ronaldo in den letzten Jahren 
nach seinen ebenfalls genialen Toren jemals den 
Bauch gezeigt hätte. Vielleicht hat er ja gar kein 
Brett (vor dem Kopf). Jedenfalls ist die Variante 
medial im Umlauf: Ronaldo könnte doch im 
Winter nach Paris St. Germain wechseln, um dort 
die Antwort auf Kylian Mbappés Wunsch nach 
einem Neuner für PSG sein - es wäre endlich! die 
Vereinigung von Ronaldo und Lionel Messi in 
einem Team. Es wäre ein Spieler- Ding, es wäre 
Marketing, es wäre Legende - und traurig.

Derweil stellt sich natürlich auch für den SC 
Freiburg die Frage: Trainer oder Spieler – wer 
sorgt für den unglaublichen Höhenflug? Sagen 
wir so: Die Bäuche werden nicht hervor geholt! 

Waschbrettbauch 
und Trainerhirne
Cristiano Ronaldo könnte im ultimativen Showdown nach 
Paris wechseln und endlich! mit Lionel Messi vereint sein. 

Christian Streich zeigt seinen Bauch nicht. Von Michael Zäh
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Fußball und Gesellschaft

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 09.00 –18.30 Uhr

Sa: 09.00 –14.00 Uhr 

Habsburgerstrasse 51  
79104 Freiburg 

Tel.: 0761 600 62 80
www.albrecht-optik.com
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AUFSETZEN.
AUSPROBIEREN.
SPASS HABEN!
Brillenträgern bieten wir auch bei 
allen sportlichen Aktivitäten perfekte 
Lösungen: Sportbrillen mit oder ohne 
Sehstärke, für die Halle oder Out-
door, beim joggen, skifahren, segeln, 
biken, skaten. 
Und das Größte: Damit Du probieren 
kannst, welches Modell für Dich per-
sönlich das Geeignete ist, kannst Du 
aus unserer Leih-Kollektion eine Brille 
aussuchen, mitnehmen und in Deinem 
Sport unter realistischen Bedingungen 
testen. GRATIS! 
So siehst Du schnell, ob die Farbe 
der Gläser für Dich optimal ist, ob die 
Brille mit Deinem Helm kompatibel ist, 
nicht drückt und verrutscht oder ob 
der Wind nicht durchpfeift. 
Gute Idee?! 
Deine Augen liegen uns am Herzen.
Dein Albrecht Optik Team.
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Krisenfest mit Laib und Seele 
Die Handwerksbäckerei Pfeifle setzt auf bodenständiges Wirtschaften 

Unternehmens-Portrait

Die explodierenden Energie- und 
Rohstoffpreise treffen besonders 
eines der ältesten Handwerke der  
Welt: die Bäcker. Dabei geht mit 
jedem Handwerksbäcker, der  auf  - 
gibt, ein Stück Backtradition ver-
loren. Eine Option, die für die 
Freiburger Bäckerei Pfeifle außer 
Frage steht. Denn bodenständi - 
ges, nachhaltiges Wirtschaften  
ist Teil der Unternehmensphilo-
so phie. Und das macht sich in 
Krisen zeiten bezahlt.

Resilienz und Krisenfestigkeit ge-
hören zur DNA der Bäckerei Pfeifle 
und sind Teil der Familientradition. 
Die Vision von Wolfgang Pfeifle, 
Inhaber in der 4. Generation, ist es, 
auch mit den nächsten Generatio-
nen noch Brot mit der Hand her-
zustellen. Deshalb hat er in seinem 
Betrieb von langer Hand vorgesorgt 
und auf Nachhaltigkeit gebaut: 
Top-Qualität, ein Top-Team, kurze Rohstoffwege, ein überschau-
bares Filialnetz und bodenständiges Wirtschaften mit einer Eigen - 
kapitalquote, die krisenbedingte Schwankungen auffängt. Das erfor-
dert eine klare Haltung in Bezug auf alle Bereiche der Wertschöp-
fungskette. Nach dem Prinzip des ehrbaren Handwerkers setzt das 
Traditionsunternehmen aus eigener Kraft auf die eigene Herstellung 
und hält den Betrieb schuldenfrei. Erwirtschaftetes Kapital fließt nicht 
in die Expansion oder in überzogene Unternehmergehälter, sondern 
in die Erhaltung und Optimierung des Betriebes durch innovative 
Back ofentechnik, eine effiziente digitale Verwaltung und eine dicke 
Personaldecke. Damit ist man gut aufgestellt, um auch in schwierigen 
Zeiten wie Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation bestehen zu 
können. 

Natürlich hat der Bäckereibetrieb wie alle der Branche mit den Ener-
giepreissteigerungen zu kämpfen. Hinzu kommt, dass neben Getreide 
auch Rohstoffe wie Butter teurer geworden sind. Umso mehr rechnen 
sich für Pfeifle die regionalen Lieferketten, insbesondere die Koopera-
tion mit der Marktgemeinschaft KraichgauKorn, um diese Effekte ein 
wenig abzufedern. Die Kooperative KraichgauKorn ist einem nachhal-
tigen Wirtschaften verpflichtet und garantiert eine saubere, naturreine 
Rohstoffqualität – ein Mehrwert, der schon immer in der Preisgestal-
tung bei Pfeifle berücksichtigt wird. Zwar haben sich auch hier die 
Kosten für Mehl und Vollkorn nahezu verdoppelt, dennoch unterlie-
gen die Preise für regionale Rohstoffe weniger den Schwankungen auf 
dem Weltmarkt, so dass man die Brotpreise aktuell noch stabil halten 
kann. Dank der regionalen Ausrichtung und der handwerklichen Her-

stellung vermeidet der Bäckereibetrieb außerdem lange Transportwege 
und das Risiko von Lieferengpässen, zum Beispiel für Maschinenteile. 

Die regionalen Standortvorteile erlauben es auch, die Arbeit des Teams 
besser zu honorieren. Hier sieht sich das Unternehmen gerade in 
Krisenzeiten in der Verantwortung. Schon 2020 gab es deshalb eine 
Corona-Prämie – und während für viele in der Branche die aktuelle 
Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro zum zusätzlichen Preis- 
treiber wird, hatte die Bäckerei Pfeifle die Löhne schon im vergange-
nen Jahr um einiges über den Mindestlohn hinaus angehoben und 
wird ihr Team nun mit einer Gutschrift von monatlich 80 Euro für 
Backwaren zusätzlich unterstützen.             www.baeckerei-pfeifle.de



19ZASMAGAZIN Anzeige

Parodontitis, die krankhafte Entzündung des 
Zahnfleischs, die durch Bakterien verursacht 

wird, ist eine richtige Volkskrankheit. Über 30 
Millionen Menschen in Deutschland sind an 
Parodontitis erkrankt, viele werden bislang nicht 
ausreichend therapiert. Ein Zustand, der das Team 
von dentprevent in Freiburg nicht kalt lässt. Die 
Zahnarztpraxis im Bahnhofsturm bietet deshalb 
in ihrer Parodontologie umfassende Maßnah-
men zur Vorbeugung sowie Behandlung dieser 
Erkrankung an.

Der Behandlungsbedarf der Parodontitis in 
Deutschland steigt aufgrund der Alterspyrami-
de weiter an. „Trotz unseres hoch entwickelten 
Gesundheitssystems werden viele Menschen 
mit Parodontitis nicht ausreichend therapiert 
oder diagnostiziert“ wundert sich Dr. Stefan 
Scholz, Spezialist für Prothetik der DGPro 
bei dentprevent. Denn es ist nicht „nur“ ein 
Problem von Mundgeruch, freiliegenden Zahn-
hälsen oder gar locker werdenden Zähnen und 
Implantaten, Parodontitis kann darüber hinaus 
weitere Krankheiten verursachen, denn die 

Bakterien, die Zahnfleischentzündungen her-
vorrufen, zirkulieren im ganzen Blutkreislauf.
Wichtig ist deshalb zunächst die korrekte 
Diagnose. Nach der ausführlichen klinischen 
Untersuchung können die Zahnärzte von 
dentprevent sicher sagen, ob eine Parodontitis 
vorliegt. „Wer diese Bakterien in sich trägt, den 
begleiten sie ein Leben lang“, so Dr. Johannes 

Tocha, „vollständig ausheilen kann Parodon-
titis nicht.“ Mit einer sehr gründlichen profes-
sionellen Reinigung und einer engmaschigen 
Nachsorge kann jedoch verhindert werden, 
dass sie wieder ausbricht.
„Es geht um die Reduktion dieser krankhaften 
Bakterien“, erklärt der Parodontose Fachmann. 
Mit den Patienten wird bei dentprevent ein 
individueller Kontrollrhythmus vereinbart, 
der von zweimal im Jahr bis hin zu allen drei 
Monaten variieren kann. „Denn Parodontitis 
verläuft oftmals in Schüben“, weiß Dr. Tocha. 
Wenn das Immunsystem mit Krankheitserre-
gern oder auch Stress zu kämpfen hat, kann 
es schnell zu einem erneuten Ausbruch der 
Zahnbettentzündung kommen. Deshalb ist 
die professionelle Dentalhygiene in enger 
Zusammenarbeit mit der zahnärztlichen Über-
wachung so wichtig.  bb

Volkskrankheit Parodontitis:  
Erst Diagnose, 
dann gründliche  
Therapie 
Die Praxisinhaber Dr. Sebastjan Varljen und
Dr. Stefan Scholz sind Ihre Spezialisten für Prävention 
und Früherkennung von Parodontose.

dentprevent - Privatzahnärzte im 
Bahnhofsturm, Dr. Sebastjan Varljen,  
Dr. Stefan Scholz, Bismarckallee 9,  
79098 Freiburg, Telefon 0761-767830

Zahnimplantate und Volkskrankheit 
Parodontitis – ein Widerspruch? 
Patientenvortrag von Dr. Stefan Scholz – 
Spezialist für Prothetik der DGPro – und Dr. 
Johannes Tocha – Zahnarzt mit Behandlungs-
schwerpunkt Parodontologie .
Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr,
academy der dentesthetics GmbH im 4. 
Stock des Bahnhofsturmes;
Anmeldung per Mail: info@dentprevent.de 
oder telefonisch unter 0761-767830

V O R T R A G

Die Zahnärzte bei dentprevent können Zähne und Zahnbett ihrer Patienten so gut reinigen und so engmaschig individuelle Kontrolltermine anbieten, 
dass sich eine Parodontitis dauerhaft stabilisieren lässt. Dr. Stefan Scholz und Dr. Johannes Tocha (rechts) bieten dazu einen Patientenvortrag an.
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MVZ Gelenk-Klinik
Alte Bundesstr. 58
79194 Gundelfingen

Tel.: 0761 - 7 91 17 - 0 
www.gelenk-klinik.de

Was sind die Ursachen von Hüftschmerzen und wie kann 
Betroffenen geholfen werden?
 
Unser Hüftspezialist Prof. Lukas Konstantinidis informiert 
Sie in einem kostenlosen Online-Vortrag und beantwortet 
Ihre Fragen.

Ihr Referent

Prof. Dr. med. Lukas Konstantinidis

Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

Dienstag, 8. November 2022
19:30 Uhr – 21:00 Uhr

Kostenloser Online-Vortrag
per zoom

Einwahl über QR-Code oder Link: 
www.gelenk-klinik.de/vortrag

Online-Infoabend

Hüftschmerzen
richtig verstehen und behandeln

Um Anmeldung wird gebeten:

Mobil: QR-Code
E-Mail: vortrag@gelenk-klinik.de
Telefon: 0761 - 79 11 79 11

Brustkrebs ist mit über 70.000 
Neuerkrankungen pro Jahr 

die häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen. Im internationalen Brust-
krebsmonat Oktober informiert das 
Ev. Diakoniekrankenhaus deshalb 
über Prävention, Früherkennung 
und moderne Therapieoptionen. 
Darüber hinaus veranstaltet das 
gemeinsam mit dem Kreiskran-
kenhaus Emmendingen getragene 
Brustzentrum Südbaden am 12. 
November 2022 um 10:45 Uhr 
im Bürgerhaus Denzlingen wieder 
einen „Informationstag Brustkrebs“. 
Betroffene, Angehörige und Inte-
ressierte haben die Möglichkeit, 
aktuelle Entwicklungen kennenzu-
lernen und Unterstützung für den 
persönlichen Weg zu erhalten.

„Für eine erfolgreiche Krankheits-
bewältigung ist es wichtig, die je-
weiligen Therapieentscheidungen 
zu verstehen“, erklärt Prof. Dr. Dirk 
Watermann, Chefarzt der Frauen-
klinik am Diakoniekrankenhaus 
und Sprecher des Brustzentrums 
Südbaden, das seit vielen Jahren 
von der Deutschen Krebsgesell-
schaft und der Deutschen Gesell-
schaft für Senologie zertifiziert ist. 
Tatsächlich ist Brustkrebs so viel-
fältig wie kaum eine andere Krebs-
art. Entsprechend individuell und 
komplex ist der Therapieansatz. 
Die Entwicklungen in der Brust-
krebstherapie gehen immer mehr 
in Richtung einer individualisierten 

und auf den jeweiligen Tumortyp 
ausgerichteten Therapie. Sowohl 
die Operationen als auch die Sys-
temtherapien sind heute zielgenau-
er und somit nebenwirkungsärmer 
bei besserer Wirksamkeit.  Bahn-
brechende Entwicklungen in der 
operativen Therapie, Strahlenthe-
rapie und Systemtherapie haben 
die Heilungschancen deutlich ver-
bessert. Ein zentraler Baustein der 
medizinischen Kompetenz ist des-
halb die in der Bildung von Zentren 
sichtbare Spezialisierung. Studi-
en haben gezeigt, dass Patienten, 
die in interdisziplinär arbeitenden 
Krebszentren therapiert werden, 
einen deutlichen Heilungs- und 
Überlebensvorteil haben.
Der Gesundheitscampus bietet ne-
ben der Früherkennung alle Vor-
aussetzungen für eine zielgerichtete 
Behandlung. Ziel des Mammogra-
phie-Screening ist es, Brustkrebs 
möglichst früh zu erkennen, um 
ihn besser behandeln zu können 
und die Heilungschancen zu er-
höhen. Als Teil des bundesweit 
eingeführten staatlichen Mammo-
graphie-Screening-Programms zur 
Früherkennung von Brustkrebs ist 
das Mammographie-Zentrum auf 
dem Gesundheitscampus zuständig 
für die Landkreise Emmendingen, 
Breisgau-Hochschwarzwald, Frei-
burg Stadt, Waldshut-Tiengen und 
Lörrach. Ergänzend zu der für 
höchste medizinische Standards 
und eine einfühlsame sowie kom-
petente Betreuung auch überregi-
onal bekannten Frauenklinik am 
Diakoniekrankenhaus bietet die 
Praxis für interdisziplinäre Onko-
logie & Hämatologie modernste 
Ansätze bei der medikamentösen 
Therapie des Mammakarzinoms. 
Das im gleichen Haus unterge-
brachte Zentrum für Strahlenthera-
pie verfügt über eine medizinische 
Ausstattung, die eine präzise und 
schonende Behandlung mithilfe 
der atmungsgesteuerten Strah-
lentherapie (Atemgating) erlaubt.
www.diakoniekrankenhaus-freiburg.de

Brustkrebsmonat Oktober

Prävention und moderne Therapieoptionen

Chefarzt Prof. Dr. Dirk Watermann  
(© Ev. Diakoniekrankenhaus)

Brustkrebsmonat 
Oktober

Das Universitätsklinikum Freiburg ist das viertbeste Krankenhaus in Deutsch-
land und das beste in Baden-Württemberg: Zu diesem Ergebnis kommt ein 
Ranking, das im Auftrag des Magazins Focus erstellt und am Montag, 17. 
Oktober 2022 im Rahmen der Focus-Klinikliste 2023 veröffentlicht wurde. 
„Diese Spitzenposition ist nur möglich, weil unsere 15.000 Mitarbeiter*innen 
jeden Tag ihr Bestes geben. Darum gilt ihnen mein besonderer Dank“, sagt Prof. 
Dr. Frederik Wenz, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender 
des Universitätsklinikums Freiburg. „Die sehr gute Platzierung spiegelt unse-
ren Anspruch wider, jede*n Patient*in mit qualitätszentrierter universitärer 
Spitzenmedizin zu versorgen. Ein zentraler Aspekt dabei ist, die Digitalisierung 
konsequent voranzutreiben.“

Uni-Klinik Freiburg ausgezeichnet

F O C U S  K L I N I K L I S T E  2 0 2 3
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Hüftschmerzen gehören zu den 
häufigsten Gelenkbeschwerden 

in Deutschland. Die Ursachen sind 
vielfältig: „Neben Knorpelverschleiß, 
Deformitäten und Fehlbelastungen 
können Entzündungen oder Stö-
rungen der Muskeln, Sehnen und 
Nerven dahinter stecken“, erklärt 
Professor Dr. Lukas Konstantinidis, 
leitender Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie der Gelenk-Kli-
nik Gundelfingen. Oftmals leiden die 
Betroffenen nicht nur beim Gehen 
oder im Stehen, sondern sogar im 
Liegen unter erheblichen Schmerzen. 

Kein anderes Gelenk ver-
schleißt so oft wie unsere Hüften: 
„Arthrose ist die häufigste Ursache 
für Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen in diesem Bereich“, 
betont Professor Konstantinidis. 
Das Tückische daran: In der Regel 
verläuft der Krankheitsprozess über 
Jahre hinweg schleichend und un-
bemerkt. „Treten erste Symptome 
auf, so ist die Knorpelschicht meist 
bereits stark geschädigt. Die Hüfte 
wird unbeweglich, schmerzhaft und 
steif“, warnt der Hüft-Experte. 

Am Ende einer Hüftarthrose, 
medizinisch auch Coxarthrose ge-
nannt, steht oft das völlige Versa-

gen des Gelenks. „In diesem Fall 
kann ein künstliches Gelenk, eine 
so genannte Prothese, Funktion 
und Komponenten des natürlichen 
Hüftgelenks ersetzen“, erläutert der 
Orthopäde. Doch soweit muss es 
nicht kommen: Im Frühstadium 
einer Schädigung können mecha-
nische Knorpelreibungen oft durch 
eine minimalinvasive Arthrosko-
pie (Gelenksspiegelung) beseitigt 
werden. „Rechtzeitig angewendet 
hilft zudem Physiotherapie, den 
Bewegungsablauf zu korrigieren 
und das Gelenk zu entlasten“, ver-
sichert Professor Konstantinidis. 
Ist der Defekt noch nicht zu groß, 
so lässt er sich vielfach auch durch 
eine Knorpeltransplantation oder 
ein anderes knorpelregeneratives 
Verfahren „reparieren“.  

Was kann ich selbst tun? Auf 
jeden Fall sollte man Übergewicht 
meiden und die Gelenke durch 
Bewegung und eine gut trainierte 
Muskulatur unterstützen.

 
Wenn Hüftknochen 
aneinander schlagen...

Verschleißen die Hüften, so sind 
Formstörungen der Gelenkknochen 
sehr häufig die Ursache: „In diesem 

Fall passen die Form des Hüftkopfes 
und der Pfanne nicht optimal zuei-
nander“, berichtet Professor Kon-
stantinidis. Die Folge: Es kommt 
bei bestimmten Bewegungen zu ei-
nem vorzeitigen Kontakt zwischen 
Schenkelhals und Pfannenrand und 
die dadurch entstehenden Einklem-
mungen verursachen Verletzungen 
an der Gelenklippe der Hüftpfanne 
und des Gelenkknorpels. Exper-
ten sprechen in diesem Fall von 
einem Hüftimpingement (engl. „to 
impinge“ = anstoßen, anschlagen). 
Schmerzmedikamente, Elektrothe-
rapien, Bäder und Fango bringen 
zwar meist spürbare Erleichterung. 
Doch aufgrund der nach wie vor 
bestehenden mechanischen Prob-
leme und der damit verbundenen 
weiteren Gelenkzerstörung ist eine 
Operation meist nicht zu umgehen. 

Auch bei harmlosen Stürzen 
zum Arzt 

Was viele nicht wissen: Auch 
scheinbar harmlose, da relativ 
schnell abklingende Schmerzen - 
etwa nach einem Sturz auf das 
Hüftgelenk - können zu irrever-
siblen Schädigungen wichtiger 
Strukturen der Hüfte führen. Um 

ernsthafte Erkrankungen auszu-
schließen, ist deshalb eine Unter-
suchung durch den orthopädischen 
Hüftspezialisten mit bildgebenden 
Verfahren (Röntgen, Ultraschall, 
MRT) empfehlenswert. 

Zudem können hinter Hüft-
schmerzen auch Bandscheibenvor-
fälle, Erkrankungen der Nerven 
oder innerer Organe stecken, was 
sich nur durch eine fundierte Di-
agnose ausschließen lässt. Doch 
glücklicherweise sind oftmals klei-
nere gesundheitliche Probleme wie 
etwa Zerrungen der Muskulatur 
– etwa nach einem Fußballspiel - 
Auslöser der Beschwerden. 

Generell gilt: Je früher die 
Ursache für die Schmerzen erkannt 
wird, desto schneller und besser 
kann dem Patienten geholfen wer-
den. So erzielen im Frühstadium 
der Gelenkbeschwerden oft ent-
zündungshemmende Medikamente 
oder physikalische Therapien (z. B. 
Wärmetherapie) gute Ergebnisse.

Wenn die Hüfte schmerzt
Längst nicht immer steckt hinter Hüftschmerzen ein Gelenkverschleiß. Die frühzeitige, fundierte 

Abklärung beim Facharzt sichert eine zielgerichtete und erfolgreiche Behandlung.  

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

Markt Medizin

Dehn- und Kräftigungsübungen stärken die Hüftmuskulatur und können 
Hüftschmerzen vorbeugen bzw. die Heilung bestehender Erkrankungen des 
Hüftgelenks beschleunigen. Um einen Effekt zu erreichen, sollten Sie fol-
gende Übungen etwa zwei- bis dreimal pro Woche durchführen. Dabei aber 
bitte nicht in den Schmerz hinein trainieren. Bei akuten Schmerzen hat die 
Schonung des Hüftgelenks Vorrang.  

Übung 1 - Radfahren 
zuhause
Diese Übung dient dem Auf-
wärmen der Hüftmuskulatur 
zu Beginn der Trainingsein-
heit. Legen Sie sich dafür 
auf den Rücken, sodass die 
gesamte Wirbelsäule Kon-

D I E S E  Ü B U N G E N  E M P F I E H L T  D E R  O R T H O P Ä D E

takt zum Boden hält. Heben Sie die Beine angewinkelt vom Boden ab und 
imitieren Sie die Bewegung des Radfahrens. 

Übung 2 - Hüftbeuger
Ziel dieser Übung ist die Kräftigung der Hüftbeu-
ger-Muskulatur. Das Theraband wird mit einem 
Ende an einem Stuhlbein o.ä. befestigt, mit dem 
anderen am Knöchel. Das zu trainierende Bein und 
der gegenüberliegende Arm werden nach hinten 
gestreckt, Standbein und gegenüberliegender Arm 
sind gebeugt. Nun das Knie gegen den Widerstand 
des Therabandes bei gleichzeitigem Armwechsel 
von hinten nach vorne ziehen. Wiederholen Sie die 
Übung mit jedem Bein ca. 15-mal.
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Hörexperten empfehlen jährli-
che vorsorgliche Hörtests ab 50 

Jahren. Gutes Hören steht für unbe-
schwerte Gespräche ohne Verständi-
gungsprobleme, sichere Orientierung 
unterwegs und uneingeschränkter 
Genuss von Musik und Naturgeräu-
schen.

Der Hörsinn ist essenziell für 
menschliches Zusammenleben und 
die daraus resultierende Lebens-
qualität. Schon leichte Hörminde-
rungen können sich dabei störend 
auswirken. 

Darum ist Aufklärung wichtig: 
Hören ist so tief mit dem täglichen 
Leben und allen Bereichen in Frei-
zeit und Beruf verwurzelt, dass es 
oft nicht bewusst wahrgenommen 
wird. Es funktioniert eben ganz 
einfach. Dabei sind die Ohren rund 
um die Uhr im Einsatz. Sogar im 
Schlaf, wenn sich der Körper und 
die übrigen Sinne ausruhen, ist das 
sensible Organ auf Empfang. Das 
funktionierende Gehör sichert die 
Kommunikation und das Sozial-
leben, es fördert  Wohlbefinden, 

Gutes Hören  
gemeinsam erleben!

Persönlich.
Inhabergeführt.
Innovativ.
Kostenfreier Hörtest und Beratung: T 0761 488 057 40
Hexentalstr. 41 | Merzhausen | www.hoerakustik-verwey.de

Hörakustik-Meister & Hörakustik-Geselle (m/w/d) gesucht!

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

w w w. f b - hoe rsysteme .de

WIR SIND IMMER IN IHRER NÄHE:

Hören in allen
Farben & Facetten Hören in Herdern

CAROLIN DREFS

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für 
Hörgeräteakustik in Freiburg-
Herdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.

Wir freuen uns auf Sie!

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

Schon gehört?
Wir sind Ihr Meisterbetrieb für 
Hörgeräteakustik in Freiburg-
Herdern und beraten Sie rund
um die Themen Hörgeräte,
Tinnitus und Gehörschutz.

Wir freuen uns auf Sie!

Habsburgerstr. 57, 79104 Freiburg
0761 / 42 99 94 70    www.hoeren-in-herdern.de
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seelisches Gleichgewicht und geis-
tige Fitness. 

Die meisten Menschen würden 
wohl von sich behaupten, gut zu 
hören. Aber die Komplexität des 
Hörsinns bringt es mit sich, dass 
man das eigene Hörvermögen nur 
schwer selbst einschätzen kann. 
Die Fördergemeinschaft Gutes Hö-
ren und ihre Partner-Hörakustiker 
bieten verstärkt Hörtests und Bera-
tungen an. Der Bedarf ist da: 33% 
der 50-60jährigen hat noch nie 
einen Hörtest gemacht, in der Al-
tersgruppe 71plus sind es 28% wie 
die aktuelle Hörstudie 2022/Euro-
Trak Deutschlandist  zeigt. Weitere 
Ergebnisse: 24% aller Befragten 
haben einen Hörtest vor mehr als 5 
Jahren gemacht, 25% in den letzten 
1-5 Jahren.

Hörexperten empfehlen jähr-
liche vorsorgliche Hörtests ab 50 
Jahren. Denn immer noch unter-
nehmen zu viele Menschen zu spät 
etwas gegen ihre Hörminderungen. 
Die Fördergemeinschaft Gutes Hö-
ren appelliert daher an die Betroffe-
nen selbst und an die Menschen aus 
dem sozialen Umfeld, dieses sen-
sible und immens wichtige Thema 
ernst zu nehmen und anzusprechen. 
Denn ein offenes Wort, Verständ-
nis und der Hörtest helfen, viele 
Probleme zu lösen, die nur durch 
schlechtes Hören entstehen und den 
gewohnten Alltag einschränken. 

Die Teilnehmer der aktuellen 
Hörstudie, die bereits Hörsysteme 
nutzen, waren sich demgegenüber 
zu 59% einig, dass sie sich mit 

ihrem heutigen Wissensstand viel 
früher für Hörgeräte entschieden 
hätten. Insgesamt sahen 83% der 
Befragten ihre Erwartungen kom-
plett erfüllt oder sogar übertroffen. 
Die positiven Effekte wurden da-
rüber hinaus auch von den Mit-
menschen wahrgenommen und 
bestätigt. Vor allem in typischen 
Alltagssituationen wurden hohe 
Zufriedenheitswerte von den Be-
fragten genannt: in der Familie 
81%, im Freien 80%, Gespräch mit 
Kindern 79%, Autofahren 79%, 
Gespräch in kleinen Gruppen 77%.

Gutes Hören gemeinsam erle-
ben – das bedeutet unbeschwerte 
Gespräche in kleinen und gro-
ßen Gruppen ohne lästige Ver-
ständigungsprobleme, sichere 
Orientierung unterwegs und un-
eingeschränkter Genuss von Mu-
sik und Naturgeräuschen. Dafür 
bieten Hörakustiker Lösungen, die 
von Prävention beim Lärm- und 
Gehörschutz über Verhaltensemp-
fehlungen und Hörtrainings bis 
hin zur individuellen Versorgung 
mit Hörgeräten reichen. Alle diese 
Möglichkeiten der Hörverbesserun-
gen wirken weit über das reine 
Hören hinaus: Sie helfen Stress zu 
vermeiden und steigern insgesamt 
die Lebensqualität. Man ist wieder 
mittendrin und kann vielen lieb 
gewonnenen Gewohnheiten und 
Vorlieben bedenkenlos nachgehen.

Die Fachbetriebe für Hörakustik 
sind zu erkennen am Ohrbogen mit 
dem Punkt und zu finden im unter: 
 www.fgh-info.de

Markt Medizin

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

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

DAS
LEBEN 
IST ...

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

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

HÖRENSWERT!

HÖREN ist
Lebensqualität!

Andreas Holz
Hörakustik

Vereinbaren Sie jetzt 

einen Termin zu einem 

kostenlosen Hörtest!

Qualifi zierte Beratung und Anpassung

Hörgeräte aller Preisklassen und Hersteller

Eigene Werkstatt

Spezialist für fast unsichtbare Hörsysteme

Modernste Mess- und Analysetechnologie
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Mitreißende Vorträge

Chorkonzerte 
mit Requiem 

Grenzerfahrungen und außergewöhnliche Reiseberichte 
inspirierender Menschen präsentiert die Mundologia 

vom 2. bis 5. Februar 2023 im Konzerthaus

Doppelkonzerte der Kirchenchöre 
von Maurice Duruflé

Für alle Reisehungrigen bietet das neue Pro-
gramm der Mundologia jede Menge Inspira-

tion. Saisonstart ist am 3. November 2022 mit 
einem Mann, der wie kaum ein anderer die Grenzen 
des Machbaren ausgelotet hat: Reinhold Mess-
ner. Zu Gast sind außerdem der Kinderstar Willi 
Weitzel und die wohl meistgewanderte Frau der 
Welt, Christine Thürmer. Natürlich dürfen weitere 
spektakuläre Reise- und Expeditionsberichte so-
wie bildgewaltige Länderreportagen nicht fehlen. 
Immer stärker dabei im Blick: Nachhaltiger Touris-
mus, der die Natur schützt und den Menschen vor 
Ort eine Einkommensgrundlage schafft. 

Die 19. Mundologia-Saison will zeigen: Reisen 
macht glücklich. Manchmal aber reicht es auch 
schon, anderen beim Reisen zuzuschauen, ihren 
Abenteuern und Geschichten zu lauschen, be-
eindruckende Fotografien zu sehen und von der 
Ferne zu träumen. 

Die Kirchenchöre der Liebfrauenkirche in Frei-
burg-Günterstal und der Kirche St. Michael 

in Tunsel laden am Samstag, 5. November in die 
Liebfrauenkirche in Freiburg-Günterstal und am 
Sonntag, 6. November in die Pfarrkirche St. Mi-
chael in Bad Krozingen-Tunsel jeweils um 17 Uhr 
zu einem Chorkonzert. Unter der Leitung von Orga-
nist und Dirigent Niklas Jahn werden das Requiem 
von Maurice Duruflé op. 9 in der Orchesterfassung 
von 1961 sowie Werke von Arvo Pärt, Ludwig v. 
Beethoven und Gabriel Fauré aufgeführt. 

Der Liebfrauenchor Günterstal und der Katho-
lische Kirchenchor St. Michael Tunsel bereiten 
seit vielen Monaten die anspruchsvollen Auffüh-
rungen mit einem aus rund 70 Sängerinnen und 
Sängern bestehenden Chor vor. Außerdem wer-
den ein Bariton-Solist und eine Sopran-Solistin 
mitwirken. Zum Orchester gehören Streicher, 
Hörner, Trompeten, Harfe, Orgel und Schlag-

werk. Am Anfang der Konzerte wird es jeweils 
einen geistlichen Impuls von Pfarrer Werner 
Kohler (Seelsorgeeinheit Freiburg-Wiehre-Gün-
terstal) und in Tunsel von Dekan Gerhard Disch 
(Katholisches Dekanat Breisach-Neuenburg) ge-
ben. Den Verstorbenen der Gemeinden ist die 
Aufführung des Requiems gewidmet.
 Niklas Jahn, der aus Fulda stammende Organist 
und Dirigent, studierte bereits neben dem Ab-
itur an der Hochschule für Musik in Mainz als 
Frühstudierender Orgel. Er gewann zahlreiche 
Wettbewerbe, unter anderem in Regensburg in 
der Kategorie Orgelimprovisation.  Außerdem ist 
er Preisträger des 5. Internationalen Orgel-Ge-
sangswettbewerb der Stadt Neuss.

Das neue Landhotel „Bohrerhof“ mit seinen 64 
Zimmern ist eröffnet. Am 23. September gab es 
bereits ein erfolgreiches Soft-Opening mit den 
ersten Hotelgästen. Am 11. November findet die 
feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen statt.
Es handelt sich um ein ganzheitliches Land-
konzept aus Landwirtschaft, Landmarkt, 
Landküche und eben Landhotel. Wie ein 
„grüner“ Faden ziehen sich erneuerbare Ener-
gien, nachhaltige Baustoffe und viele weitere 
rein regionale Erzeugnisse, die das hofeigene 
Landhotel in Boutiquegröße bis zu 80 Prozent 
selbst tragen. Auch bei der Hotelfinanzierung 
setzte die Familie Bohrer ganz bewusst wieder 
auf das bewährte Crowdfunding. Über 550 
private Investoren, die im Durchschnitt 25.000 
Euro bei einem Festzins von 5 Prozent anlegen 
und durch einen Eintrag ins Grundbuch zu-
sätzlich abgesichert sind.  Es gibt interessante 
Preise und ein Eröffnungsrabatt in Höhe von 
20%. Weitere Informationen unter:  
www.bohrerhof.de.

Der Bohrerhof in Hartheim-Feldkirch ist ein aus 
kleinen Anfängen kontinuierlich gewachsener 
Familienbetrieb. Oberste Priorität hatten
stets und haben noch heute beste
Qualität, absolute Frische und
Nachhaltigkeit. Das gilt für das
Kerngeschäft, landwirtschaftliche
Produktion und Distribution,  wie für den Land-
markt mit eigener Bäckerei und Konditorei,
das Landrestaurant Bohrers
und jetzt – ganz neu – für das
Landhotel Bohrerhof.

B E W Ä H R T E S  K O N Z E P T

Bohrerhof eröffnet 
sein Landhotel

Ein Mann wie ein Berg: Reinhold Messner 
kommt bereits am 3. November zu 
Mundologia ins Konzerthaus. Informationen 
und Tickets unter www.mundologia.de

Der Vorverkauf für das Konzert in Tunsel ist 
am Samstag, 29. Oktober von 10 bis 12 Uhr 
im Probelokal Tunsel im Schrennenweg 6 
(Karten Vorverkauf: € 14,  Abendkasse: € 16).

Zum Bohrerhof 1
79258 Hartheim-Feldkirch
Tel:  07633/92332-170
info@bohrerhof.de
www.bohrerhof.de
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Etwa 2,6 Millionen Menschen in Deutschland 
konnten bereits 2021 aus finanziellen Grün-

den ihr Haus oder ihre Wohnung nicht angemessen 
warmhalten. Auch ohne prophetische Fähigkeiten 
lässt sich voraussagen, dass diese Zahlen, die das 
Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte, im 
kommenden Winter noch deutlich höher liegen 
werden.

Schon im ersten Halbjahr dieses Jahres war 
dieser Trend deutlich sichtbar: Über 25 Pro-
zent der Deutschen gaben im Mai 2022 mehr 
als zehn Prozent ihres Nettoeinkommens für 
Energie aus, also für Heizen, Warmwasser und 
Strom. Im Vorjahr waren es nur 14,5 Prozent der 
Menschen. Personen, die mehr als zehn Prozent 
ihres Nettoeinkommens für Energie ausgeben, 
gelten als „energiearm“. In diesem und dem 
nächsten Jahr werden voraussichtlich Leute von 
Energiearmut bedroht, die knapp 2.500 Euro für 
Haushaltsenergie ausgeben und etwa 2.000 Euro 
netto im Monat verdienen. 
Gaspreisbremse und Strompreisbremse mögen 
das Problem ein Stück weit abfedern. Dies aber 
nur, wenn die Preise auf Dauer wieder sinken, 
sonst braucht es mehr als staatliches Eingreifen. 
Ein Konzept, das die sozialen Missstände und 
die notwendigen Schritte zum Klimaschutz 
gleichermaßen berücksichtigt. Bausteine dazu 
gibt es zur Genüge: die Förderung einer energe-
tischen Sanierung von Sozialwohnungen; die 
Förderung von Eigenstrom-Produktion, etwa 
durch Mieterstrom oder Balkon-Photovoltaik 
oder den Ausbau und eine Kostenreduzierung 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). 
Wie ein solcher Ansatz in der Praxis ausse-
hen kann, zeigt auch das bundesweite Projekt 
„Stromspar-Check“, in dem der Deutsche Cari-
tasverband und der Bundesverband der Energie- 
und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) 
seit 2008 den Kampf gegen Energiearmut mit 
Klimaschutzzielen verknüpfen. Gefördert wird 
das erfolgreiche Projekt vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative.
Der Stromspar-Check berät Menschen mit gerin-
gem Einkommen an über 150 Standorten bun-
desweit kostenlos zu Einsparungen bei Wärme, 

Strom und Wasser. Mehr als 402.000 Haushalte 
haben die Beratung bereits in Anspruch genom-
men und konnten ihre jährlichen Energiekosten 
um durchschnittlich 190 Euro reduzieren. 
Die Beratung findet in der eigenen Wohnung 
statt, Stromsparhelferinnen und –helfer  neh-
men dabei sämtliche Strom- und Wasserver-
bräuche auf und analysieren das jeweilige 
Nutzungsverhalten. In einem zweiten Besuch 
bauen die Stromsparhelfer*innen für den Haus-
halt geeignete und kostenfreie Energie- und 
Wassersparartikel ein. Mit diesen sogenannten 
Soforthilfen im Wert von bis zu 70 Euro - LED, 
schaltbare Steckerleiste und wassersparende 
Duschköpfe - werden Energieverbrauch und 
damit Kosten sofort reduziert. Die Stromspar-
Teams beraten zudem in energieeffizienterem 
Nutzungsverhalten zum Beispiel beim Heizen 
und Lüften, Kochen oder Waschen. Ein weite-
res Angebot des Projekts ist die Unterstützung 
beim Austausch eines alten Kühlschranks oder 
einer stromfressenden Gefriertruhe gegen ein 
hocheffizientes Kühlgerät: Dieser Tausch wird 
durch einen Gutschein in Höhe von 100 Euro 
unterstützt (lokal häufig auch mehr) und spart 
noch einmal rund 100 Euro Stromkosten. Über 
eine Million Menschen haben sich seit 2008 
beraten lassen und konnten ihr knappes Budget 
sowie das Klima entlasten; sie haben insgesamt 
640.000 Tonnen CO2-Ausstoß eingespart. 

Getragen wird das Projekt vom Deutschen 
Caritasverband (DCV) und Bundesverband der 
Energie- und Klimaschutzagenturen Deutsch-
lands (eaD) mit ihrer sozialpolitischen und 
energiefachlichen Kompetenz. „Aus unserer 
Beratungspraxis wissen wir, dass die Energie-
kosten für Menschen mit niedrigen Einkommen 
ein großes Armutsrisiko darstellen“, konstatiert 
Eva Maria Welskop-Deffaa. „Wer zu wenig Geld 
verdient, um sich eine gut isolierte Wohnung 
leisten zu können, für den gehen Heiz- und 
Stromkosten an die eiserne Reserve.“ Für die 
Caritas-Präsidentin ist „der Stromspar-Check 
deshalb ein Instrument im Kampf für Klima-
schutz und gegen Armut.“
Der Vorstandsvorsitzende des eaD, Michael 
Geißler sagt: „Energiesparen ist das Gebot der 
Stunde. Der Stromspar-Check schafft finanzielle 
Entlastung und schützt das Klima. Das belegen 
unsere Zahlen. Der durchschnittliche Haushalt 
spart jährlich bis zu 20 Prozent seiner Energie-
kosten und 420 kg CO2. Durch reduzierte Trans-
ferleistungen für Heizenergie und Warmwasser 
sparten außerdem Bund und Kommunen bisher 
121 Millionen Euro.“ 

Wenn Energie arm 
macht

Trotz aller Deckel und Bremsen: Die Kosten für Gas und Strom treiben manchen Verbrauchern 
Angstschweiß auf die Stirn. Und noch ist weiter unklar, welche Unternehmen und welche 

Privathaushalte wie hoch entlastet werden durch den Staat. Von Jan Bongers

Stromsparhelferinnen - und Helfer beraten direkt in der Wohnung und liefern Soforthilfen

Infos und Kontakt online:
Stromspar-Check: www.stromspar-check.de 
Energiespar-Kampagne:  
www.ews-schoenau.de/wirsparendas/
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Martin Schubnell
Der Elektriker

Kreuzmattenstr. 21
79276 Reute

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

WIR SIND SPEZIALISIERT AUF:

•SMART HOME

•ENERGIETECHNIK

•E-MOBILITÄT

•NETZWERK

ALLES AUS MEISTERHAND

Martin Schubnell
Der Elektriker

www.santo-group.de

9.570,00 EUR
Förderung für E-Fahrzeuge
verschenken?
Wir können noch Fahrzeuge
bis Ende 2022 liefern!

CAROLINA KREUZ
ENERGIEBERATUNG

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

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

Carolina Kreuz
Ihre Energieberaterin
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B eim Verkauf von E-Autos liegt 
Tesla in Deutschland in diesem 

Jahr bislang vorn. Der US-Autobauer 
hat Volkswagen als Marktführer 
abgelöst. Europaweit erholt sich der 
Automarkt langsam. 

Von Januar bis September verkauf-
te Tesla 38.458 Autos, während 
die Marke Volkswagen auf Platz 
zwei einen Einbruch auf 32.326 
Autos erlitt, wie aus der vom Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA) veröffent-
lichten aktuellen Statistik hervor-
geht. Tesla erzielte damit gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum ein Plus 
von 48 Prozent im noch kleinen, 
aber kräftig wachsenden Segment 
der reinen E-Autos. Volkswagen 

dagegen büßte rund 40 Prozent 
ein. Drittgrößte Elektroautomarke 
war wie im vergangenen Jahr der 
koreanische Hersteller Hyundai mit 
knapp 21.000 Neuwagen.
Die deutschen Premiumhersteller 
Audi, BMW und Mercedes-Benz 
sowie Opel steigerten ihren E-Au-
toabsatz auf dem Heimatmarkt 
kräftig, liegen aber mit Stückzahlen 
zwischen 16.000 und 18.000 noch 
weit hinter Tesla. 
Bei einem deutlich geschrumpften 
Gesamtabsatz stieg der Anteil von 
Autos mit alternativen Antrieben 
bis Ende September in Deutschland 
um elf Prozentpunkte auf 45 Pro-
zent. Batterieelektrische Neuwagen 
(BEV) - also Autos, die ausschließ-

lich mit Elektromotor angetrieben 
werden - waren stärker gefragt als 
Plug-in-Hybride, bei denen der 
Elektro- den Verbrennungsmotor 
ergänzt.
Im Ländervergleich in Europa 
machte der Neuwagenmarkt in 
Deutschland mit einem Absatzplus 
von 14,1 Prozent den größten 
Sprung. Auch Spanien verzeich-
nete mit 12,7 Prozent ein starkes 
Plus. Unterdurchschnittlich fiel das 
Wachstum hingegen in Frank-
reich (5,5 Prozent) und Italien (5,4 
Prozent) aus. In den ersten neun 
Monaten des Jahres gingen die 
Neuzulassungen in der gesamten 
EU im Jahresvergleich um 9,9 Pro-
zent zurück.

Europaweit hat sich der Automarkt 
von den massiven Lieferketten-
problemen weitgehend erholt; die 
Hersteller stellen sich jedoch auf 
die nächste Krise ein. Im Vergleich 
zum Vorjahr stiegen die Neuzu-
lassungen den zweiten Monat in 
Folge, wie der europäische Herstel-
lerverband ACEA mitteilte. Auch 
hier zogen die Zulassungen von 
Elektroautos besonders stark an. 
International liegen bei den großen 
Automobilmärkten der chinesische 
und der indische deutlich über 
Vor-Corona-Niveau. Ungeachtet 
der Tatsache, dass Tesla Volkswa-
gen hierzulande beim E-Auto-Ver-
kauf abgehängt hat, ist VW europa-
weit der absatzstärkste Hersteller.

Spezial Elektromobilität

E-Autos legen zu
Von Januar bis September diesen Jahres hat Tesla in Deutschland Volkswagen als Marktführer 

bei Elektroautos abgelöst. Dritter ist Hyundai. Die Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes 
steigerten ihren E-Autoabsatz auf dem Heimatmarkt ebenfalls kräftig. Von Michael Zäh
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E-Mobilität powered by elektro-ullmann.de

Wir installieren Ihre E-Tankstelle  
für Ihre Elektromobilität.
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E-Mobilität powered by elektro-ullmann.de
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FIAT bietet seinen Kunden urbane und 
nachhaltige Mobilität und das mit 

einfachen und cleveren Lösungen. Für 
mehr Klarheit, um dem Kunden das Leben 
einfacher zu machen. Deshalb wurde die 
Angebotsstruktur für alle Modelle im neuen 
Modelljahr noch unkomplizierter gestaltet. 
Um die Auswahl eines neuen Fahrzeugs 
noch einfacher und intuitiver zu machen. 
Erstmals ist es möglich, einen neuen Pkw 
von FIAT in nur drei Schritten zu konfi-
gurieren. Dies funktioniert sowohl online 
über die Internetseite als auch vor Ort bei 
den Händlern.

Ab sofort können Kunden ihr neues 
Fahrzeug in drei Schritten - Modell, Farbe 
und Ausstattungspakete - auswählen. Mit 
den drei Ausstattungspaketen STYLE, 
TECH und KOMFORT lässt sich jeder FIAT 
individuell auf Geschmack und Bedürf-
nisse des Käufers abstimmen. Die drei Pa-
kete sind frei miteinander kombinierbar, 
da sich ihre Inhalte nicht überschneiden. 
Um die Auswahl noch komfortabler zu 
machen, haben alle Pakete den gleichen 
Preis. 

Für besonders anspruchsvolle Kun-
den bietet FIAT ab sofort eine ebenso 
komfortable Möglichkeit, ihr Wunsch-
fahrzeug auszuwählen: Für alle Modelle 
enthält die Palette eine bereits vollständig 
ausgestattete Topversion. Diese All-in-
clusive-Variante bietet die Komponenten 
aller drei Ausstattungspakete plus zusätz-
liche Inhalte. Die Topversion des Fiat 500 

Elektro ist beispielsweise die Variante „la 
Prima“ by Bocelli.

Mit der schon heute komplett elektri-
fizierten Modellpalette macht Fiat urbane, 
nachhaltige Mobilität jetzt noch einfacher 
für jedermann zugänglich. Darüber hin-
aus bringt jeder Fiat ein bisschen Dolce 
Vita in den Alltag. Und das in Deutsch-
land bereits seit über 100 Jahren. 

Verbrauchs- und Emissionswerte Fiat 
500 Elektro,Stromverbrauch kombiniert: 
bis zu 14,7 – 14,9 kWh/100 km* 

CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; 
CO2-Effizienzklasse: A+++

*Werte nach dem gesetzl. Messver-
fahren. Weitere Informationen zum of-
fiziellen Kraftstoffverbrauch und den 
offiziellen spezifischen CO2-Emissionen 
neuer Personenkraftwagen können dem 
‚Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, 
die CO2-Emissionen und den Strom-
verbrauch neuer Personenkraftwagen‘ 
entnommen werden, der an allen Ver-
kaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist.

Ein bisschen Dolce 
Vita in Elektro

Drei Ausstattungspakete und eine Topversion: FIAT 
macht Kunden die Auswahl noch leichter 
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Der Hyundai IONIQ 5 ist das 
erste Fahrzeug der neuen elek-

trischen Submarke Hyundai IONIQ, 
mit der Hyundai seine Vorreiterrolle 
im Bereich der alternativen Antriebe 
ausbauen wird. IONIQ verbindet die 
beiden englischen Begriffe “ION” 
und “UNIQUE” und steht für auf den 
Kunden maßgeschneiderte und um-
weltfreundliche Mobilitätslösungen. 

Der IONIQ 5 ist das erste Mo-
dell von Hyundai mit der neu-
en, innovativen “Electric Global 
Modular Platform” (E-GMP). Die 
E-GMP ermöglicht einzigartige 
Fahrzeugproportionen und ein 
fortschrittliches Interieur. Neben 
einer 800-Volt-Technologie für 
besonders schnelle Ladevorgänge 
bietet der Hyundai IONIQ 5 auch 
die Vehicle-to-Load-Funktion, mit 
der der Fahrer den Batteriestrom 
inner- und außerhalb seines Fahr-
zeugs nutzen kann. Der Hyundai 
IONIQ 5 lädt sowohl an 400-Volt- 
als auch an 800-Volt-Ladepunkten. 
An einer 350-kW-Schnellladesäule 
lädt die Hochvoltbatterie in nur 18 
Minuten von 10 auf 80 Prozent 
ihrer Kapazität. Eine Ladedauer 
von fünf Minuten genügt für eine 
Reichweite von 100 Kilometern 
nach WLTP-Norm. 

Das progressive, kantige De-
sign des Hyundai IONIQ 5 stellt eine 

Abkehr von Designnormen dar. Mit 
einer Länge von 4.635 Millimetern, 
einer Breite von 1.890 Millimetern 
und einer Höhe von 1.605 Millime-
tern bei einem Radstand von 3.000 
Millimetern ist das Platzangebot 
riesig. Das Kofferraumvolumen 
beträgt 527 bis fast 1.600 Liter, zu-
züglich eines bis zu 57 Liter großen 
Staufaches unter der Motorhaube.

Durch die E-GMP konnten die 
Hyundai Designer dem IONIQ 5 
einen Wohnraumcharakter verlei-
hen. Dessen Herzstück stellt eine 
innovative Mittelkonsole dar, die 
im Hyundai IONIQ 5 als eine 
verschiebbare Multifunktions-In-
sel fungiert. Fahrer und Beifahrer 
können sich dank sehr flexibel 
einstell- und beheizbarer Vorder-
sitze mit ausklappbarer Beinauf-
lage und Relax-Funktion in einem 
ergonomisch optimalen Winkel 
zurücklehnen. Die Sitze sind mit 
einem Leder verkleidet, das mit 
Pflanzenölextrakten aus Leinsa-
men gefärbt und behandelt wurde. 
Außerdem setzt Hyundai nachhal-
tige Fasern wie Bio-Zuckerrohr, 
Wolle und Garne auf Pflanzenbasis 
sowie Bio-Lacke ein.

Den Hyundai IONIQ 5 gibt 
es mit vier verschiedenen E-An-
trieben, von 125 kW/170 PS bis 
225 kW/305 PS. Reichweite: 481 
Kilometer.

Multifunktions-
Insel als Herzstück

Der Hyundai IONIQ 5 definiert 
Elektromobilität neu. Vier Antriebe!
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Sie sind die einfachste Möglich-
keit, Haus oder Wohnung zu 

verlassen, um etwas Zeit im Freien 
zu genießen – Balkone. Doch genau 
wie jeder Raum im Inneren des 
Hauses benötigen auch sie von Zeit 
zu Zeit eine Renovierung. Besonders 
wichtig ist dabei die Abdichtung des 
Bodens und der Anschlüsse an Wand, 
Geländer und Balkontür.
Hier bieten sich Systeme auf Flüs-
sigkunststoffbasis an, wie sie et-
wa der Hersteller Triflex anbietet. 
Sie haften auf unterschiedlichen 
Untergründen, passen sich flexi-
bel auch kleinsten Ecken an und 
härten sehr schnell aus. Dank der 
geringen Schichtdicke bei gleich-
zeitig hoher Stabilität ist die Lö-
sung zudem für die anspruchsvolle 
Ausführung schwellenloser Über-
gänge für barrierefreies Wohnen 
prädestiniert.

Im Gegensatz zu den Räumen im 
Inneren müssen Balkone nicht so 
häufig renoviert werden. In der 
Regel werden beim fachgerech-
ten Bau Materialien verwendet, 
die den besonderen Belastungen 
wie UV-Einstrahlung, Temperatur-
schwankungen, Regen und Frost, 
Tauwasser und Wind über viele 
Jahre standhalten. Trotzdem emp-
fehlen Experten, Balkone mindes-
tens zweimal pro Jahr auf Mängel 
zu überprüfen.
Weitere Informationen, was beim 
Prüfen des Balkons beachtet wer-
den sollte, sind anschaulich bebil-
dert auf dem Ratgeberportal www.
triflex.com/balkoncheck zu finden. 
Ist eine Sanierung des Bodens 
notwendig, kann eine versierte 
Fachkraft diesen innerhalb eines 
Tages erneuern. Die Fläche wird so 
dauerhaft zuverlässig abgedichtet.

Balkone  
früh renovieren

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

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
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+ Spezielle Verputztechniken
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+  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

Wir retten 

Paradiese!

Helfen Sie uns, Land 
zu kaufen. Für die 
Natur in Deutschland. 

NABU-Stift ung Nationales Naturerbe
Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin
Tel. 030 235 939-163
naturerbe@nabu.de

Spendenkonto
IBAN: DE88 3702 0500 0008 1578 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft 

Mehr dazu unter 

www.naturerbe.de

Fo
to

: G
. B

us
sm

an
n

NABU-Stiftung_Freianzeigen_45x128_ALLGEMEIN.indd   110/8/2020   10:41:57 AM

Wir retten 

Paradiese!

Helfen Sie uns, Land 
zu kaufen. Für die 
Natur in Deutschland. 

NABU-Stift ung Nationales Naturerbe
Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin
Tel. 030 235 939-163
naturerbe@nabu.de

Spendenkonto
IBAN: DE88 3702 0500 0008 1578 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft 

Mehr dazu unter 

www.naturerbe.de

Fo
to

: G
. B

us
sm

an
n

NABU-Stiftung_Freianzeigen_45x128_ALLGEMEIN.indd   110/8/2020   10:41:57 AM

Wir retten 

Paradiese!

Helfen Sie uns, Land 
zu kaufen. Für die 
Natur in Deutschland. 

NABU-Stift ung Nationales Naturerbe
Albrechtstraße 14 • 10117 Berlin
Tel. 030 235 939-163
naturerbe@nabu.de

Spendenkonto
IBAN: DE88 3702 0500 0008 1578 00
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft 

Mehr dazu unter 

www.naturerbe.de

Fo
to

: G
. B

us
sm

an
n

NABU-Stiftung_Freianzeigen_45x128_ALLGEMEIN.indd   110/8/2020   10:41:57 AM

Fo
to

: T
rifl

ex
/A

J_
W

at
t/g

et
ty

im
ag

es
.d

e/
sp

p-
o

STG / TSD GmbH
Appenweier  0 78 05 / 20 32     0 78 05 /13 96

Bei Neu- oder Umbau beachten:

in Sachen Heizöltanks

Unsere Profis betreuen Sie komplett:
Tankreinigung Tanksanierung
Tankentsorgung Tankneuanlagen

Heute und auch in Zukunft, 
heizen mit Öl…kostengünstig.

ALLES RUND UM TANK ALLES AUS EINER HAND.

ALLES RUND UM TANK ALLES AUS EINER HAND.

Freiburg  ✆ 0761 / 44 55 11   info@stg-tankservice.de

STG / TSD GmbH
Appenweier  0 78 05 / 20 32     0 78 05 /13 96

Bei Neu- oder Umbau beachten:

in Sachen Heizöltanks

Unsere Profis betreuen Sie komplett:
Tankreinigung Tanksanierung
Tankentsorgung Tankneuanlagen

Heute und auch in Zukunft, 
heizen mit Öl…kostengünstig.

ALLES RUND UM TANK ALLES AUS EINER HAND.

ALLES RUND UM TANK ALLES AUS EINER HAND.
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Sseit über 30 Jahren versucht die 
Hospizgruppe Freiburg e.V. diese 

Leitworte umzusetzen. 
Als in den 80er Jahren die Hos-
pizbewegung Fuß in Deutschland 
fasste, war Freiburg sehr früh mit 
dabei. Bürger*innen unterschied-
lichster Professionen ließen sich in 
den Dienst nehmen von der Idee, 
Menschen im Sterben beizustehen. 
So entstand 1991 die Freiburger 
Hospizgruppe als eigenständiger 
Verein, ökumenisch getragen von 
Caritas und Diakonie. 
Auch heute sind es viele, die 
mithelfen, schwerstkranken und 
sterbenden Menschen und deren 
An- und Zugehörige zu unter-
stützen und zu begleiten.  Auf 
80 Mitarbeiter*innen können die 
beiden hauptamtlichen Koordi-
natorinnen Susanne Schmid und 

Verena Baader sich stützen und so 
Anfragen aus Pflegeeinrichtungen, 
Kliniken oder von Privatpersonen 
nachkommen.  
Eine Besonderheit des Freiburger 
Hospizdienstes ist die Arbeit mit 
trauernden Kindern und Jugend-
lichen. Bereits 2003 von Ulrike 
Bilger unter dem Namen „Alles ist 
anders“ initiiert, versucht ein Team 
Kindern und Jugendlichen (von 
4-14 Jahre) nach Verlusterfah-
rungen in erlebnispädagogischen 
Angeboten wie Reiten, Klettern, 
Werken mit Holz, Naturerfahrung 
und Kunsttherapie Halt zu geben. 

Am 1. November leuchten Fried-
höfe und Kirchen in einem 

besonderen Licht: Die sogenannten 
„Seelenlichter“ werden entzündet 
– zum Gedenken an Heilige und 
Märtyrer. Am darauffolgenden Tag, 
an Allerseelen, stehen die bren-
nenden Kerzen symbolisch für das 
ewige Leben und in Erinnerung an 
alle Verstorbenen. Zugleich ist das 
Anzünden des Grablichtes für die 
Hinterbliebenen ein trostspendendes 
Ritual der Andacht und Erinnerung.
Allerheiligen ist ein Hochfest der 
katholischen Kirche. Das Gedenken 
an die Heiligen hat aber auch in 
den Kirchen des Ostens Tradition. 
Hier wird der Feiertag am ersten 
Sonntag nach Pfingsten began-
gen. In den Westkirchen wird den 
Heiligen seit einer Festlegung Papst 
Gregor IV. im Jahr 835 jährlich am 

1. November gedacht. Der Tag wird 
traditionell im Stillen begangen. 
Weit verbreitet ist es auch, gefloch-
tene und mit Hagelzucker bestreute 
Hefeteigzöpfe zu verschenken. 
Allerseelen ist etwas ganz Be-
sonderes für alle, die einen lieben 
Menschen in ihrem Leben verloren 
haben: Allerseelen ist ein eigener 
Tag für die Verstorbenen. Der Name 
kommt daher, weil wir an diesem 
Tag „aller Seelen gedenken“. Chris-
ten glauben, dass ein Mensch nicht 
nur einen Körper hat, sondern auch 
eine Seele. Die Seele ist das, was 
jeden Menschen besonders macht; 
was er fühlt und was er denkt. 
Wenn ein Mensch stirbt, bleibt 
der tote Körper zwar auf der Erde 
und wird begraben; die Seele des 
Menschen aber geht in den Himmel 
zu Gott.

Dasein, begleiten, 
lindern…

Allerheiligen  
und Allerseelen

GmbH

Bestattungsinstitut

Adalbert Faller

Bestattungen · Überführungen · Trauerbegleitung

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

Natürlich Faller-Heudorf
Dorfstraße 20
79232 March-Hugstetten

Adalbert Faller

Seit über 100 Jahren im Dienste der betroffenen Menschen

Vorsorge • Trauerbegleitung
Bestattungen • Überführungen

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

Bestattungsinstitut 

www.bestattungen-faller.de

Wir sind da …
 für Sterbende und ihre Angehörigen
 für trauernde Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Unsere Angebote
 Einzelberatung und -begleitung
 Gesprächskreise
 Wanderungen
 „Alles ist anders“: Gruppenangebote für trauernde  

 Kinder und Jugendliche, z.B. Klettern, Reiten

Wir begleiten Sie
Sterbe- und Trauerbegleitung

Unterstützen Sie uns!
Durch Ihre Spende (IBAN DE84 6805 0101 0002 0743 33)
Ihr Ehrenamt oder als Fördermitglied!

Nähere Infos unter
www.hospizgruppe-freiburg.de 
oder Telefon (0761) 881 49 88
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Dasein, begleiten und lindern.    
Freiburger Hospizgruppe 
Telefon: 0761-8814988
www.hospizgruppe-freiburg.de
www.allesistanders.de
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Hand und Maschine - die Ortho-
dontic im digitalen Workflow 

Schienentherapie und 3D-Druck 
aktuell.
Zahnstellungen zu regulieren ge-
hört zu den zentralen Aufgaben 
in der Zahntechnik und Kieferor-
thopädie. Komplexe Korrekturen 
digital zu planen und ein passendes 
Schienensystem zu modellieren ist 
das Thema des zweitägigen Spezi-
alseminars „Hand und Maschine“, 
das die Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg am 
27. und 28. Januar 2023 anbietet. 
Dort wird vorgestellt, in welchen 

Bereichen der Kieferorthopädie die 
Software OnyxCeph Orthodontic 
eingesetzt werden kann. Außer-
dem geht es um das anatomische 
Zusammenspiel von Kiefer und 
Körper aus osteopathischer Sicht. 
Teilnehmer können Fälle aus ihrer 
Praxis mitbringen. Zielgruppe sind
Fach- und Führungskräfte aus der 
Zahntechnik, die Interesse an  di-
gitaler Zahntechnik haben.

Zahnkorrekturen  
digital planen

Gewerbe Akademie  
Tel. 0761/15250-26. 
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung

Marktplatz arbeit südbaden wird 
18 Jahre alt! 75 Betriebe und 

Institutionen stellen rund 400 Aus-
bildungs-, Studien- und Weiterbil-
dungsangebote vor.
„Na, du bist aber groß geworden!“ 
Stimmt, denn marktplatz arbeit 
südbaden wird in diesem Jahr 
„volljährig“ und findet am 18. und 
19. November in Halle 1 der Messe 
Freiburg statt. Wie immer bei der 
Messe gilt das Motto: Der erste 
Schritt ist leicht getan! Und er wird 
sogar noch leichter, denn mit dem 
neuen Button Matching und dem 
PraxisParcours finden die Besu-
cherinnen und Besucher der Messe 
jetzt noch schneller ihren Weg zu 
den passenden Betrieben und In-
stitutionen und deren Angeboten. 
Die Auswahl ist übrigens enorm: 
75 Ausstellende sind auf der Messe 
mit rund 400 Ausbildungs-, Studi-
en- und Weiterbildungsangeboten 
vertreten. „Ich freue mich, dass 
wir auch in diesem Jahr wieder 
Schulabgängern und Berufstäti-
gen Information, Orientierung und 
Kontaktmöglichkeiten auf unserer 
Messe anbieten können“, so Ver-
anstalter Manfred Kross. 

Dabei ist die Bandbreite der Mög-
lichkeiten vielfältig: Gewerbliche, 
kaufmännische, logistische Berufe, 
Berufe aus der Medienwelt, kreati-
ve Berufe, Berufe im Umgang mit 
Menschen und Pflegeberufe, Stu-
diengänge unter anderem im Inge-
nieurwesen, Informatik, Erziehung 
& Bildung und Abschlüsse vom 
„Bachelor of Arts Policeservice“ 
bis hin zu „BWL Dienstleistungs-
management“ und dem „Master of 
Arts Betriebswirtschaft“. Und nicht 
nur bei den ausstellenden Firmen 
stimmt die Qualität, auch die Besu-
cherinnen und Besucher kommen 
zumeist „passgenau“ informiert zur 
Messe, was wiederum die Betriebe 
freut. Information und Beratung 
stehen für die Aussteller und die 
Besucher im Vordergrund. Und 
gleichzeitig kann das persönliche 
Gespräch auf der Messe in einigen 
Fällen auch die erste Runde im Be-
werbungsverfahren ersetzen. 

Ausbildung ist Trumpf! 
Studium aber auch!
In diesem Jahr sind Ausbildungs-
berufe wie Elektroniker für Geräte 
und Systeme, Berufskraftfahrer, 

Erfolgskonzept wird 
volljährig

Berufliche Bildung vom Profi

Airbag - Pyrotechnische Systeme
5.11.22 - 5.11.22, Sa 8:00-16:00, 9 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 •

Schweißerprüfung - Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) 
28.11.22 - 2.12.22, Mo-Fr 8:00-16:15, 9 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
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Am Mittwoch den 19. Oktober 
2022 fand der 8. Thieme Talk in 

Berlin statt. Thema war „Fachkräfte-
mangel und demografischer Wandel: 
Worauf müssen wir uns vorbereiten?“
Als Gesprächspartnerin mit dabei 
war Irene Maier, Vize-Präsiden-
tin des Deutschen Pflegerats e.V. 
(DPR). Sie sagte: „Die größte Sorge 
macht mir der Fachkräftemangel 
in der Pflege, der bereits heute 
zu Versorgungsengpässen führt. 
Ich habe Angst, dass wir in zehn 
Jahren unsere älteren Menschen 
nicht mehr versorgen können, dass 
kranke Menschen nicht mehr in die 

Krankenhäuser aufgenommen wer-
den können und Operationen nicht 
mehr stattfinden können. Weil das 
Personal fehlt.“
Maier rief dazu auf, alles dafür zu 
tun, dass es im Pflege- und Gesund-
heitsbereich „mehr Personal“ gebe. 
Hierzu seien die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern, Pflegebedarfe 
genau abzubilden und die Bezah-
lung zu verbessern. Zu reduzieren 
sei die Bürokratie, Erleichterung 
verschaffe eine sinnvolle Digitali-
sierung.
Irene Maier, Vize-Präsidentin des 
Deutschen Pflegerats

Deutscher Pflegerat: 
Patientensicherheit?

Fachkräfte für Lagerlogistik, Gärt-
ner, Maler und Lackierer, Indus-
triemechaniker, Pflegefachkräfte, 
Fachinformatiker und der kauf-
männische Sektor besonders stark 
vertreten. Angehende Studierende 
können sich beispielsweise über 
Fächer wie Wirtschaftsinformatik, 
Ingenieurwesen und BWL direkt bei 
Vertretern von Hochschulen und 
Wirtschaft informieren. Sprach-
kurse, sowie zahlreiche andere 
Fort- und Weiterbildungsangebote 
warten zudem auf Berufstätige, die 
ihrer Karriere eine neue Wendung 
geben wollen. Die Bildungsträger 
stehen auch für individuelle Bera-
tungen gerne zur Verfügung. Auf 
der Messe sind neben vielen In-
dustrie und Handelsunternehmen 
auch mittelständische Betriebe so-

wie Hochschulen, die Bundeswehr, 
Polizei und der Zoll vertreten. Sie 
informieren über ihre abwechs-
lungsreichen und spannenden Be-
rufe, die derzeit bei Berufsanfän-
gern besonders im Trend liegen. 

PraxisParcours
Es stehen viele Aussteller bereit, um 
dem Publikum handfeste Einblicke 
in ihre Arbeitsrealität zu geben. So 
kann man sich erste Eindrücke vom 
Arbeitsleben verschaffen.

(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

Ev. Fachschulen für 
Heilerziehungspflege

Kork: Telefon (07851) 84-5999 
Freiburg: Telefon (0761) 89755970 
Karlsruhe: Telefon (0721) 3527071

... weil Heilerziehungspflege (hep)
glücklich macht!

JETZT BEWERBEN  

FÜR 2023!

Alle Ausbildungsberufe  

finden Sie unter  

www.diakonie-kork.de

Mehr über uns: 

Starten Sie (m/w/d) Ihre Ausbildung bei uns:

Heilerziehungpflegerin

Beginn Oktober 2023

Abschluss: Bachelor Professional in 
Heilerziehungspflege

Heilerziehungassistentin

Beginn Mai oder Oktober 2023

Möglichkeit, den mittleren Bildungsabschluss 
zu erlangen

0176 18411850

#beheppy

Diakonie_HEP_Anzeige_HEP-HEA_92x135_2023.indd   1Diakonie_HEP_Anzeige_HEP-HEA_92x135_2023.indd   1 12.10.2022   11:25:2412.10.2022   11:25:24

Bild: Stefanie Salzer-Deckert

marktplatz arbeit südbaden
Messe für Karriere, Studium, 
Aus- und Weiterbildung
Messe Freiburg, Halle 1
18. und 19. November 2022
Öffnungszeiten: Fr: 15 - 19 Uhr, 
Sa: 10 - 16 Uhr, Eintritt frei
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Anlässlich der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs zum Kranken-

hauspflegeentlastungsgesetz im 
Deutschen Bundestag (19. Oktober 
2022) mahnt Irene Maier, Vize-Prä-
sidentin des Deutschen Pflegerats 
e.V. (DPR), gravierenden Verbesse-
rungsbedarf an:

„Der Gesetzentwurf in seiner jetzi-
gen Fassung ist eine Gefahr für die 
Versorgung und die Patienten. Die 
Erwartungen der Gesellschaft an 
eine gute Pflege im Krankenhaus 
werden nicht erfüllt. Die Pfle-
genden sehen sich bezüglich der 
Einlösung des Koalitionsvertrages 
getäuscht.
Die geplante Beteiligung des Bun-
desfinanzministeriums bei der 
Personalbemessung ist nicht ak-
zeptabel. Sie ist ersatzlos aus dem 
Entwurf zu streichen. Die benötigte 
Pflege muss sich am tatsächlichen 
Bedarf der Patient*innen orientie-
ren und nicht an der ministeriell 
definierten Haushaltslage.
Mit dem Entwurf wird eine weitere 
Spirale des Vertrauensverlustes in 
Gang gesetzt. Er steht konträr zum 
Versprechen für bessere Arbeitsbe-
dingungen für die Pflege. Wird er in 
dieser Form weiterverfolgt, beste-
hen Zweifel, ob das Bundesgesund-

heitsministerium noch die Fäden 
und damit die Verantwortung für 
die kommende Personalbemessung 
im Krankenhaus in der Hand hält.
Benötigt wird eine gesetzliche Per-
sonalbemessung im Krankenhaus, 
die sich am Pflegedarf der Pati-
enten orientiert, deren Sicherheit 
garantiert und zu einer signifi-
kanten Verbesserung der Arbeits-
bedingungen sowie zu einer voll-
ständigen Refinanzierung führt. 
Das ist der entscheidende Paradig-
menwechsel, der im Gesetzentwurf 
noch ausformuliert werden muss.
Die Vorgabe hierfür muss die ver-
bindliche Einführung der PPR 2.0 
im Krankenhaus sein; das von 
der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft, dem Deutschen Pflegerat 
und ver.di entwickelte und zu 
Beginn des Jahres 2020 vorgelegte 
Personalbemessungssystem.“

Das gemeinsame Schreiben der 
Deutschen Krankenhausgesell-
schaft, des Deutschen Pflegerats 
und der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) zum Gesetz-
entwurf des Krankenhauspflege-
entlastungsgesetzes ist adressiert 
u.a. an die Mitglieder des Gesund-
heitsausschusses des Deutschen 
Bundestages.

Bessere Arbeits-
bedingungen für 

die Pflege?

Malen
Mappenkurs 
Zeichnen
Aktzeichnen

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

www.atelier-kunstraum.de

EINE TÄTIGKEIT ALS PFLEGERISCHE, 
PFLEGEFACHLICHE ODER PFLEGE-
PÄDAGOGISCHE LEITUNG... 

IST DAS DER NÄCHSTE SCHRITT  
IN IHRER KARRIERE?  

Informieren Sie sich jetzt und  
buchen einen Termin bei  
unserem Ansprechpartner  
Robert Arnitz!   

www.uniklinik-freiburg.de/pflege

 PFLEGE mit  
     ZUKUNFT
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Der gläubige Sänger
Der Musiker Christ, der mit gebürtigem Namen Sebastian Hirsch heißt, hat einen 
seiner neuen Musikvideos auch in Freiburg-Herdern, an der Eichhalde gedreht. Hier 
erzählt er in Rückblenden aus seinem Leben und verkündet seine Botschaft: die Liebe.

Weiter zuversichtlich Weniger Parkplätze Beispielhaftes Bauen
Interview mit Klaus Ruppenthal,  
Geschäftsführer der WOBAG

Der Kirchplatz in Herdern soll für 
Radfahrende übersichtlicher werden

Das Appartementgebäude in der 
Okenstraße 4 wurde ausgezeichnet

HERDERN SPEZIAL
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Bau- oder Kaufwillige von Häusern oder Eigen-
tumswohnungen überlegen es sich in diesen 

Zeiten dreimal, ob sie ihr Vorhaben umsetzen 
– der Preissprung und die Kostenbelastung sind 
mit einem Mal enorm, Förderprogramme für 
energieeffiziente Neubauten sind weggefallen 
und die Zukunft ist sowieso unsicher. Was diese 
Entwicklung für die Baubranche und sein Unter-
nehmen bedeutet, erläutert Klaus Ruppenthal, 
Geschäftsführer   der Wohnbau Baden AG (WO-
BAG) im Gespräch.

Inflation und steigende Preise, gestiegene Zinsen 
und wegfallende Förderprogramme, Liefereng-
pässe und Fachkräftemangel – stehen nicht nur 
Bauwillige sondern die ganze Baubranche unter 
Stress?
Klaus Ruppenthal: Das kann man schon so sa-
gen. Da prasselt Vieles von außen auf uns ein, 
was das Geschäft nicht gerade erleichtert. 

Heißt das, Sie machen sich als WOBAG-Vor-
stand jetzt Sorgen?
Klaus Ruppenthal: Ich blicke natürlich über den 
Tellerrand hinaus, ich bin ja auch im Vorstand  des 
Verbandes Freier Immobilien-und Wohnungsun-
ternehmen Baden-Württemberg und da gibt es 
schon einige Verbandsmitglieder, die eine große 
Verunsicherung spüren. Es gibt auch viele, die 
aktuell Projekte zurückstellen. Ich selbst beginne 
auch in diesen Zeiten neue, aber überschaubare 
Projekte, von denen ich überzeugt bin, dass sie 
sich auch in schwierigen Zeiten umsetzen lassen. 
Bei Großprojekten wäre ich momentan vorsichti-
ger. Und auch für uns ist es schwer einzuschätzen, 
wie sich potentielle Käufer zukünftig verhalten 
werden, denn durch die gestiegenen Baupreise 
und die gestiegenen Zinsen ist es für viele Einzel-
kunden oft fast nicht mehr möglich, den Wunsch 
nach Erwerb einer Immobilie zu realisieren. Wenn 
die Zinsen ums doppelte oder dreifache gegenüber 

dem Vorjahr steigen, ist da plötzlich eine ganz an-
dere Belastung, die dann teilweise für Kaufwillige 
einfach nicht mehr zu stemmen ist.

Wenn Sie Bauprojekte zurückstellen, wann wer-
den Sie diese voraussichtlich wieder angehen?
Klaus Ruppenthal: Momentan haben wir keine 
Projekte zurückgestellt. Man muss da differen-
zieren: Wir haben Projekte, die haben begonnen, 
die laufen, und die werden natürlich jetzt auch zu 
Ende geführt. Und wir haben auch neue Projekte, 
die wir nun beginnen werden. Es gibt da immer 
zwei Dinge, die zu beachten sind: zum einen 
möchte man natürlich keine unnötigen Risiken 
eingehen, zum anderen will ich mein Unterneh-
men in seiner jetzigen Größe halten, insbesondere 
auch alle meine Mitarbeiter/-innen. Deshalb muss 
man schauen, dass man immer Projekte hat, die 
man realisieren kann.

Gestiegene Kosten, 
gestrichene 
Förderprogramme 
und hohe Zinsen: Die 
Baubranche steht unter 
Druck. Ein Gespräch mit 
Klaus Ruppenthal, dem 
Geschäftsführer der 
Wohnbau Baden AG 
(WOBAG).
 
Interview von  
Barbara 
Breitsprecher
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THE YOUNG GENERATION

Wie sieht die Situation für private Bauwilli-
ge aus? Legen viele ihrer Kenntnis nach den 
Wunsch nach einem Eigenheim auf Eis?
Klaus Ruppenthal: Die Banken sind sehr restrik-
tiv geworden, was die Kreditvergabe anbelangt.  
Auch wenn der Wunsch nach einer eigenen 
Immobilie bei vielen nach wie vor da ist. Durch 
die gestiegenen Zinsen ist die Belastung ja schon 
sehr hoch, aber auch wenn man sich trotzdem 
zutraut,  den Traum vom Eigenheim zu verwirk-
lichen, werden inzwischen manche Interessen-
ten dennoch von den Banken abgewiesen.

Die WOBAG hat in jüngster Zeit einige Baupro-
jekte fertiggestellt, unter anderem in Waldkirch, 
und in Bad Krozingen. Nun steht ein neues 
Projekt in Ihringen an. Sind Sie bei diesem Bau-
vorhaben weiterhin zuversichtlich?

Klaus Ruppenthal:  Ja, da bin ich zuversichtlich, 
das wird ein schönes Projekt. Die Immobilie 
ist von einem Grundsatz geprägt, der sich nie 
verändert: Lage, Lage, und nochmals Lage. Und 
die stimmt bei diesem Projekt. Und man muss 
auch in diesen Zeiten besonders darauf achten, 
nicht zu überteuerten Preisen einzukaufen, aber 
das gilt ja für alles, was man im Leben anpackt. 
Bei unserem Projekt in Ihringen müssen wir das 
Baurecht noch abschließend mit den Behörden 
klären, so dass wir mit der Realisierung noch 
nicht beginnen können. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir das bald hinbekommen.

Wie wirkt sich diese Verzögerung preislich aus?
Klaus Ruppenthal: Wenn ich Ihnen das sagen 
könnte. Das ist der Blick in die Glaskugel (lacht), 
ich kann nicht sagen, wie sich die Preise künftig 

entwickeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die Preisspirale ewig nach oben gehen 
wird.  Ich gehe davon aus, dass das Preisniveau  
irgendwann stagnieren wird.

Weitere WOBAG-Baugebiete liegen in Bad Bel-
lingen, in Heuweiler, in Königschaffhausen und 
in Sexau. Alle gruppieren sich in gebührendem 
Abstand um Freiburg herum. Ist in Freiburg 
kein Grundstück mehr zu finden oder ist es dort 
einfach zu teuer?
Klaus Ruppenthal: Beides. (Lacht) Wenn wir in 
Freiburg Grundstücke zu einem annehmbaren 
Preis  bekommen können, dann würden wir 
dort natürlich gerne bauen, das ist klar. Unser 
Unternehmen sitzt ja hier in Freiburg! Bei 



Herdern Spezial

Baustelle Lörrach-Haagen: hier im 
Neubaugebiet Belist entstehen 100 
geförderte Mietwohnungen
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Neubaugebieten der Stadt, wie das Baugebiet 
Kleineschholz neben dem Rathaus, sind wir von 
der Verwaltung gar nicht erwünscht, denn die 
Stadt möchte nur gemeinwohlorientierte Bau-
unternehmen haben. Und wir sind natürlich auf 
Erträge angewiesen, um bestehen zu können. 
Und auch in Dietenbach hätten wir Interesse 
mitzuwirken, aber dort steht ja noch gar nicht 
fest, bis wann denn da wirklich die Möglichkeit 
zum Bauen besteht. 

Die Immobiliengesellschaft der Freiburger Spar-
kasse hat bei einem ihrer Projekte in Waldkirch 
noch nicht alle Wohnungen verkauft. Hat die 
WOBAG ähnliche Probleme?
Klaus Ruppenthal:  Ich weiß nicht, ob man von 
Problemen sprechen sollte. Ich kenne auch das 
Projekt in Waldkirch nur vom Angebot her. 
Wenn wir ehrlich sind, waren wir in den ver-
gangenen Jahren verwöhnt, oftmals war mit 
Baubeginn ein Großteil der Wohnungen bereits 
verkauft. Dass sich das irgendwann einmal än-
dern wird, war allen klar. Die WOBAG hat aktuell 

bei der Vermarktung keine Probleme. Wir hatten 
aber auch das Glück, dass wir viele unserer 
laufenden Projekte bereits im vergangenen Jahr 
verkauft haben, auch wenn sie dieses Jahr erst 
fertiggestellt werden. Wir konnten auch bei den 
neuen Projekten schon Einiges verkaufen. Es 
wird jetzt enger und in der Einzelvermarktung 
sind Grenzen gesetzt. Man wird sich die Ziel-
gruppenorientierung künftig genau anschauen 
müssen.

Wenn man jetzt baut, wie viel kostet dann ein 
bebauter Quadratmeter?
Klaus Ruppenthal: Unter 4.000 Euro pro Qua-
dratmeter Wohnfläche reine Baukosten schafft 
man es heute fast nicht mehr zu bauen. 

Die Mietwohnungen, die Sie gerade in Lörrach 
bauen, sind bereits an einen Anleger verkauft 
worden. Wird dies zukünftig maßgeblich die 
Käufergruppe für Immobilien sein?
Klaus Ruppenthal: Der Wohnungsbedarf ist ja 
da, unsere Region ist Zuzugsgebiet. Vielfach  
sind es nicht Privatanleger, sondern instituti-
onelle Anleger, wie in Lörrach, die Immobilien 
kaufen, beispielsweise Versicherungen oder 
Rentenfonds. Diese investieren zunehmend 

auch in Wohngebäuden, da sie dies als sichere 
Anlageform ansehen. Natürlich werden diese 
Wohnungen dann vermietet, zu marktgerechten 
Konditionen. Das ist sicher kein hoch rentables, 
aber ein sicheres Geschäft für die. 

Was würden Sie sich von der Politik wünschen, 
in diesen unsicheren und zunehmend inflatio-
nären Zeit?
Klaus Ruppenthal:  Ich würde mir wünschen, 
dass eine gezielte und verbesserte Eigentumsför-
derung angeboten wird. Die Förderprogramme, 
die jetzt aufgelegt werden, sind zum großen Teil 
für den sozialen Mietwohnungsbau gedacht. Das 
ist auch richtig und wurde in der Vergangenheit 
zu wenig gemacht. Doch ich denke, dass die 
neuen Förderprogramme in Baden-Württem-
berg den Bedarf jetzt schon ganz gut abdecken. 
Im Eigentumsbereich gibt es jedoch noch viele 
Menschen, die Eigentum schaffen wollen, die 
zum Beispiel gut verdienen, denen aber das 
notwendige Eigenkapital fehlt. Hier wäre eine 
Unterstützung dringend erforderlich. Wir er-
hoffen uns sehr, dass vom Bund und vom Land 
Anreize geschaffen werden, die es gerade jungen 
Familien ermöglichen, Eigentum zu bilden.   
 Interview: Barbara Breitsprecher

Herdern Spezial

Ein weiteres Bauprojekt der Wohnbau Baden 
(WOBAG):  in Heuweiler „Laube“ werden elf 
Eigentumswohnungen entstehen. 
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Seit einigen Jahren ist der Kirch-
platz in Herdern ein beliebter 

Treffpunkt. Das Eiscafé an der Kreu-
zung Haupt- und Sandstraße hat 
dazu nicht unerheblich beigetragen.
Familien sitzen auf den Kirchen-
stufen und Bänken, Kinder erobern 
den Muschelkalkbrunnen. Doch die 
Verkehrssituation  ist stets  un-
übersichtlich und verursacht immer 
wieder Gefahrenmomente.

Der Rad- und Fußweg, der von 
der Okenstraße her führt, wird zur 
Eisdiele hin immer schmaler. Hin-
zu kommt die Außenbestuhlung, 
kreuzende Fußgänger und Autos, 
die von Süden durch die Sand-
straße fahren.  Der Bürgerverein 
Herdern hatte deshalb vorgeschla-
gen, auf zwei oder drei Parkplätze 
zwischen Café und Sandstraße zu 
verzichten und stattdessen eine 
separate Radspur einzurichten. 
Wolf-Dieter Winkler, Stadtrat von 
Freiburg Lebenswert hatte diesen 
Vorschlag in einem Brief an OB 

Martin Horn aufgegriffen.
Das Fachdezernat Stadtentwick-
lung und Bauen räumt ein, dass 
es langfristig angebracht wäre, 
diesen Abschnitt der Sandstraße 
neu zu überplanen und die Ver-
kehrssituation neu zu ordnen, was 
jedoch mit größerem baulichen und 
finanziellen Aufwand verbunden 
wäre. Das GuT bietet aber eine Art 

Zwischenlösung an: Das schwarze 
Basaltpflaster auf dem Gehweg 
soll ausgetauscht werden, da es 
offenbar Autofahrern Parkflächen 
suggeriert.  Außerdem sollen vier 
Parkplätze wegfallen.
Der Bürgerverein Herdern unter-
stützt diese Maßnahmen. Vorsit-
zender Christian Ledinger weiß, 
dass Anwohner das Wegfallen der 

Parkplätze nicht begrüßen. „In Ab-
wägung der Vorfälle, ist die Ver-
kehrssicherheit aber derzeit wichti-
ger“, so der Vorsitzende gegenüber 
der ZaS. Und er fügt hinzu: „Um 
die Sicherheit vor Ort von Kindern, 
älteren Menschen und Fußgängern 
zu erhöhen, sollte die Sandstraße 
baldmöglichst umgeplant und um-
gebaut werden“. 

Herdern Spezial

Unübersichtlich
Am Kirchplatz in Herdern werden vier Parkplätze wegfallen und Pflastersteine ausgetauscht. 
So soll die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger erhöht werden.  Von Barbara Breitsprecher

Wintererstraße 89, 79104 Freiburg 
Tel.: +49 761 5103 0, E-Mail: H1128@accor.com, www.chez-eric.de

WIR
FREUEN 
UNS AUF 

SIE IHRE WEIHNACHTSFEIER 
Lassen Sie uns dazu beitragen, dass Ihr „Danke“ ein voller Erfolg wird!

HEILIGABEND MENU – 24.12.2022 UM 18 UHR 
Kreative Genussfreuden in 5 Gängen | 99,- Euro/Person.

SILVESTER GALA – 31.12.2022 UM 18 UHR 
Das große Finale zum Jahresende | 229,- Euro/Person.

zaubern für Sie einzigartige Augenblicke 
über den Dächern der Stadt. 

WIR SIND FÜR SIE DA. AUS VOLLEM HERZEN.

WIR

Wir bitten um Ihre frühzeitige Reservierung.

Unübersichtliche Verkehrssituation auf dem Kirchplatz in Herdern Foto: Achim Keller
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Zwischen  Habsburgerstraße und 
den Abzweigungen Hauptstra-

ße und Rennweg liegt „Hören in 
Herdern“. Das helle und freundliche 
Fachgeschäft im Erdgeschoss lädt ein 
zu kostenfreiem Hörtest und verglei-
chenden Hörgeräteproben von der 
Basis- bis zur Premiumtechnik.

Seit einem Jahr freuen sich Caro-
lin Drefs, Hörakustikmeisterin und 
Inhaberin, sowie Isa Schmieder, 
Heilpraktikerin und Fachkraft für 
Hörakustik, über jede und jeden 
mit Interesse an Hörgeräten, Ge-
hörschutz und Tinnitusberatungen.
„Es ist ein gutes Gefühl unsere 
Kundschaft mit modernen Quali-
tätshörsystemen oder der Optimie-
rung der eigenen, bereits vorhan-
denen Hörgeräte in dieser durch 
Masken und Schutzscheiben er-
schwerten Zeit behilflich zu sein.“, 
berichtet Carolin Drefs über ihre 
Erfahrungen. Und Isa Schmieder 
ergänzt: „Mich freut besonders, 
dass mittlerweile auch viele zur 
Gesundheits- oder Ohrenvorsorge 
zu uns kommen“.
Die Expertinnen empfehlen, alle 
zwei Jahre einen kurzen Check 
-up-Hörtest durchzuführen, damit 
man weiß, wie es um das eigene 
Gehör steht. „Viele erkennen ihre 
Schwerhörigkeit erst spät oder ge-
stehen sie sich nicht ein“, weiß Caro-
lin Drefs. „Je früher gehandelt wird, 
desto leichter fällt die Gewöhnung 

an das Hörgerät.“ Das Team von 
„Hören in Herdern“ möchte mit einer 
ausführlichen Höranalyse und Be-
ratung die Kundschaft informieren.  
„Durch eine kostenfreie Hörgeräte-

ausprobe wollen wir Interessenten 
an diese fantastischen kleinen Helfer 
heranführen“, so die Inhaberin des 
Hörstudios. Die Bilanz nach einem 
Jahr in Herdern ist positiv:

„Wir freuen uns über den guten 
Zuspruch und sind sehr dankbar 
für so nette Kunden“, erklärt Isa 
Schmieder. Umgekehrt freuen sich 
die Herdermer über kurze Wege 
auch Dank guter Straßenbahnan-
bindung und einem eigenen Park-
platz hinter dem Haus. Das über-
zeugt auch Kunden aus dem Um-
land. Mit Rollator oder Rollstuhl ist 
ein Besuch ohne Schwierigkeiten 
ebenso möglich.

Herdern Spezial

Einjähriges Jubiläum
Das gut gelaunte Team von „Hören in Herdern“ freut sich über den guten Zuspruch und  

bedankt sich mit einer Geburtstagsaktion: Batterien 30% günstiger (solange der Vorrat reicht).

Carolin Drefs und Isa Schmieder bieten gute Beratung und moderne Qualitätshörsysteme.

Hören in Herdern, Carolin Drefs 
Habsburgerstr. 57, 79104 
Freiburg, Tel. 0761 42999470 
kontakt@hoeren-in-herdern.de 
www.hoeren-in-herdern.de

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

www.casa-mf.de

Tel.: 0761/ 388 69 17

CREATIVE ARBEITEN SILVO ANSCHEL
WAND  I  DECKE  I  BODEN  I  FASSADE

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

www.casa-mf.de

Tel.: 0761/ 388 69 17

CREATIVE ARBEITEN SILVO ANSCHEL
WAND  I  DECKE  I  BODEN  I  FASSADE
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Das Appartementgebäude mit dem Café in der Okenstraße in Herdern 
bekam von der Architektenkammer Freiburg eine Auszeichnung.
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Herdern-Spezial

Eine Auszeichnung für beispiel-
haftes Bauen Freiburg 2014 - 

2022 durch die Architektenkammer 
Baden-Württemberg erhielt auch 
das Appartementgebäude Okenstra-
ße  4 in Herdern, in dem sich im 
Erdgeschoss das Café „5 Senses 
Coffee“ mit Rösterei befindet. Die 
Schirmherrschaft hatte OB Martin 
Horn übernommen.

 Bei der Entscheidung der Ar-
chitektenkammer Freiburg sollte 
bewusst die Qualität der bebauten 
Umwelt zur Diskussion gestellt 
werden, um gut gestaltete Archi-
tektur aus allen Lebensbereichen 
aufzufinden und durch das ge-
lungene Beispiel weitere Impulse 
für die positive Entwicklung der 
Baukultur in der Stadt zu geben. 
73 Arbeiten wurden eingereicht, 22 
Auszeichnungen verliehen.
Das Appartementgebäude in der 
Okenstraße wurde 2018 erbaut, 
entworfen wurde es von den freien 
Architekten Harter + Kanzler & 
Partner, Bauherr ist Manfred Streit 

aus Haslach im Kinzigtal. Die Pro-
jekt- und Bauleitung hatten Marco 
Engler und Claudia Heers aus Frei-
burg, die Innenarchitektur stammt 
von Nora Bischler aus Hausach.
Die Jury gefiel der „gekonnt pro-
portionierte Gebäudekörper auf 
schwierigem Grundstückszu-
schnitt“, gelobt wurde  der großzü-
gige Dachgarten sowie die „gelun-
gene Verbindung von Gewerbe im 
Erdgeschoss und Wohnen in den 
darüber liegenden Geschossen“.
Das Appartementgebäude ist ein 
beliebter Treffpunkt und wurde 
nun auch als attraktiver Wohn-
ort gewürdigt. Ebenso gefiel die 
„wohl strukturierte, farblich zu-
rückhaltende Klinkerfassade zu-
sammen mit den klaren Details in 
der Ausstattung“. Fazit der Jury: 
„Die angenehme Maßstäblichkeit 
in Verbindung mit der großzügigen 
Begrünung und der hochwertigen 
Materialität bildet einen heraus-
ragenden Stadtbaustein, der sich 
beispielhaft in das städtische Gefü-
ge integriert“.

Bauwerk mit 
Auszeichnung

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

Premium Bali Spa 
Exklusives Wellness-Erlebnis zu zweit mit gleichzeitiger Ganzkörpermassage, 

Lulur-Pulver-Peeling mit Joghurt, Blütenbad mit zartem Kokosduft

Premium Floating Spa 
Schwereloses Schweben auf Salzwasser im Floatingbecken, hawaiianische 
Rückenmassage, Dehnungen und Entspannungsgriffe am ganzen Körper, 

Kopfmassage, Behandlung verschiedener Energiepunkte an Kopf und Gesicht

Informationen und Buchung: Vita Classica Wohlfühlhaus
Tel. 07633 4008-160 • www.vita-classica.de

2 Pers. € 389,- (ca. 2,5 Std.)

2 Pers. € 369,- (ca. 3,5 Std.)

BAD KROZINGEN

NEU
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Er hat aus der religiösen Über-
zeugung seinen Künstlernamen 

gemacht: Christ. Mit bürgerlichem 
Namen heißt der 37-jährige Sänger 
Sebastian Hirsch. Drei Musikvideos 
hat er im Sommer im Schwarzwald 
produzieren lassen – unter anderem 
auch in Freiburg, an der Eichhalde.
Seine Single „Kinder der Stadt“ aus 
seinem aktuellen Album „Alive“ 
schaffte es bereits in die Top 20 
der Amazon Charts. Das Album, 

das zusammen mit Co-Producer 
Roman Wipf erarbeitet wurde, bie-
tet 14 Urban Soul Songs und Pop 
Sounds mit tanzbaren Beats. Seine 
selbst geschriebenen Texte in ei-
nem Mix aus Deutsch und Englisch 
beinhalten viele persönliche Er-
innerungen und Botschaften. Das 
Album hat der Sänger auf seinem 
eigenen Label Christ Records ver-
öffentlicht.
Seit seiner Kindheit sei Musik für 

ihn ein ständiger Begleiter gewe-
sen, erklärt der Sänger. Er nahm 
Gesangsunterricht, wirkte in ver-
schiedenen Bands mit, hatte Gigs 
im Südwesten Deutschlands, ging 
nach Berlin, Hamburg, Los Ange-
les und Sydney. „Ich fühle mich 
erfüllt und glücklich, wenn ich auf 
der Bühne stehe“, so Christ. 2009 
veröffentlichte er sein erstes So-
loalbum „My River“, damals noch 
unter dem Künstlernamen Sesch.  

Allein von der Musik zu leben ist 
schwierig. Deshalb entschloss er 
sich zunächst als Konzertveran-
stalter, Produzent und Songwri-
ter zu arbeiten, bis er sich 2014 
von der Musik abwandte und in 
die Immobilienbranche wechsel-
te. Als ausgebildeter Immobili-
enfachmann und zertifizierter 
Immobilienbewerter gründete er 
ein Immobilienunternehmen am 
Bodensee. Auf der Homepage des 

Botschafter der Liebe
Christ nennt sich der Sänger, der seine Musikvideos im Schwarzwald und auch an der Eichhalde 
aufgenommen hat. Im Bürgerlichen Leben heißt er Sebastian Hirsch und ist Immobilienmakler.

Von Barbara Breitsprecher 
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www.santo-group.de

Feiern Sie mit uns!
Unsere Jubiläumsangebote

werden Sie überraschen!
0761 55 73 55 07
huhn-immobilien.de
0761 55 73 55 07
huhn-immobilien.de

   Beratung
Vermittlung

   Bewertung

   Beratung
Vermittlung

   Bewertung

22-05-12 RZ CHI Anzeigen ALLE.indd   2622-05-12 RZ CHI Anzeigen ALLE.indd   26 12.05.22   10:0612.05.22   10:06

Blick in die Heimat: Der 
Sänger Christ erzählt in seinen 
Musikvideos sein Leben
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Unternehmens heißt es: „Immobi-
lien, deren Vermarktung, Verkauf 
und Projektierung (sind) meine 
größte Passion“. Obwohl er nach 
wie vor die Geschäftsleitung inne 
hat, kann er sich mittlerweile von 
seinem Team nach seinen Prinzipi-
en auch vertreten lassen – und hat 
sich nun wieder mehr der Musik 
zugewendet. 
Das Schreiben von Songtexten ist 
ihm enorm wichtig, „ich habe ein 
inniges Bedürfnis, das zu teilen“, so 
der Sänger. Er ist überzeugt: „Ge-
rade in diesen Jahren brauchen wir 
die Botschaft der Liebe, egal woher 
wir kommen, welchen Glauben 
oder welche Hautfarbe wir haben, 
und erst recht, wenn unzählige 
Menschen vor Krieg, Hunger und 
Gewalt fliehen müssen“. Und er fügt 
hinzu, er habe den „tiefen Wunsch, 
mit meiner Musik Gutes zu tun“.
An zwei Tagen kam der Sänger 
mit seinem Team für sein aktuelles 

Album „Alive“ also auch nach 
Herdern, um an der Eichhalde, 
auf der Hebsackwiese einen sei-
ner Videoclips zu drehen, nach-
dem zuvor bereits in St. Märgen, 
Feldberg, Lörrach und Hartheim 
Szenen gedreht wurden. Teilweise 
waren dafür rund 25 Leuten vor 
und hinter der Kamera aktiv. Die 
Dreharbeiten hier haben Sebasti-
an Hirsch alias Christ besondere 
Freude gemacht, wie er berichtet, 
denn die Orte hängen alle mit 
seiner persönlichen Geschichte 
zusammen. In Freiburg hat er 
studiert und viele Jahre verbracht. 
Thematisch wird in allen drei Mu-
sikvideos sein Leben erzählt.
 „Ich möchte einen Neubeginn 
meiner eigenen Musik wagen“, 
erklärt Christ. Und hofft nun auf 
einen Durchbruch mit seiner Mu-
sik, damit viele seine Botschaft 
vernehmen. Die Botschaft der 
Liebe.

 Herdern-Spezial

Glottertal Straße  Heuweiler

 11 Eigentumswohnungen (3- & 4-Zimmer), begehrte Wohnlage
 Einladende Gartenanteile, Sonnenbalkone oder Dachterrassen 
 Zeitgemäße Ausstattung, komfortable Tiefgarage und Aufzüge
 Kinderbonus bis 10.000 Euro (bei 2 Kindern im Haushalt)
 Provisionsfreier Erwerb zum Festpreis direkt vom Bauträger

T 0761.55 788 90-10 
www.wohnbau-baden.de

Baubeginn erfolgt

www.marketing-equipment-24.de
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Artikel:    Gerüstplane 
Motiv:  Ignaz Haas „100 Jahre Zuverlässigkeit“
Konfektion:  Seiten geschnitten, oben und unten ein Hohlsaum 
  ultraschall verschweisst

Material:  PVC-Frontlit 510 g/m
Nennformat: BxH 245 x 161cm

Farben:   4c nach Dateiausfall Blau angepasst an 
Druck:   digitaler UV-Druck

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

30 Stück

4

Druckformat:        BxH 245 x 161 cm 

angelehnt an HKS 8 K / RAL 2004

angelehnt an HKS 49 K / RAL 5019
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Emtwurf 6

angelehnt an RAL 3002

Schrift : Quorum Bold

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

Der gläubige Musiker 
kehrt bei den 
Dreharbeiten auch 
an spirituelle Orte 
zurück.
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Neues vom Droste
Fotos: Brandt/Droste-Hülshoff-Gymnasium

Herdern Spezial

Buntes Graffiti im 
Schulhof 

Allein unterwegs 
mit Kompass und Karte

Begeisterung 
beim „Froschkönig“

Unter Anleitung des professionel-
len Streetart-Künstlers ZOOLO er-
arbeiteten Schülerinnen und Schü-
ler  des Droste-Hülshoff-Gymna-
siums in Herdern – überwiegend 
aus dem Kunstprofil der 8. Klas-

sen – über mehrere Monate hin-
weg ein Wandgemälde auf ihrem 
Schulhof. Entwürfe wurden ge-
macht, erweitert und verworfen, 
das Sprayen mit verschiedenen 
Caps und Schablonen geübt, die 
Wand grundiert. An einem frühen 
Samstagmorgen, viele Stunden 
und leere Dosen später war das 
beeindruckende Werk der Schü-
lergruppe vollendet. 

Schülerinnen und Schüler der 7. 
Klassen wurden im vergangenen 
Juli in Kleingruppen in Begleitung 
einer Lehrkraft an verschiedenen 
Punkten des Elztales ausgesetzt,  
nur mit Kompass und Karte be-
waffnet, galt es für sie einen 
festgelegtes Ziel zu erreichen. Auf 

ihrem Weg hatten die Kinder ver-
schiedene Aufgaben zu erfüllen: 
Wissensfragen beantworten, Was-
serproben entnehmen  oder sich 
durch Mithilfe bei einem Bauern-
hof – beispielsweise Stallarbeiten 
– einen Liter Milch zu verdienen.  
Am Ende kamen sie alle geschafft, 

aber glücklich an, wo sie bereits 
von Eltern mit leckerem Essen 
erwartet wurden. Die sogenannten 
Wellen in Klasse 7 sind Teil des 
Sozialcurriculums des Droste und 
bleiben den Schülern und Schü-
lerinnen meist jahrelang in guter 
Erinnerung.  

Bei drei gut besuchten Vorstellun-
gen vergangenen Juli konnte sich 
die Theater-AG der Unterstufe 
des Droste-Gymnasiums nach der 
Corona-Pause endlich wieder vor 
Publikum präsentieren. Ihre Inter-
pretation des Märchens Frosch-
könig brachten die Schülerinnen 
und Schüler aus der Klassenstufe 
6 mit Witz, Tempo und beachtli-
chem schauspielerischen Talent 

auf die Bühne. Auch der Unter-
stufenchor unter Leitung von 
Friederike Neff  wirkte mit. 
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Jacobistr. 39
79104 Freiburg
Tel. 07 61 - 3 40 05

www.gesundeZaehne-Freiburg.de
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Ob Wohnung oder Haus: Sanierung und Modernisierung 
aus einer Hand. Mehr Infos auf: www.hopp-hofmann.de 
Ob Wohnung oder Haus: Sanierung und Modernisierung 

Gerne! Das macht 
Happy renovieren? Einfach

anrufen 

0761 

45997-0 
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79104 Freiburg · Hauptstraße 13a · Tel. 0761-36331

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

Praxisteam
Dr. Cornelia sChmieDer

 Ästhetische  
Zahnheilkunde

 Intensiv-Prophylaxe

 Schonende Parodontitistherapie
 Zahnaufhellung (Bleaching)
 Zahnschmuck

Ballnacht zum 
75-Jährigen

Willkommen für die 
ukrainischen Kinder

Beim großen Jubiläumsball zum 
75-jährigen Bestehen des Dros-
te-Hülshoff-Gymnasiusm, liebe-
voll „Droste“ genannt, feierten 
Schülerinnen und Schüler, El-
tern, Lehrerinnen und Lehrer so-
wie Ehemalige gemeinsam den 
Geburtstag der Schule. Es gab 
Tanzeinlagen und musikalischen 
Beiträge sowie eine große Tanzflä-
che, mit Livemusik: Das Schulor-

chester hatte extra einige Walzer 
einstudiert. Da das zehnjährige 
Dienstjubiläum von Schulleiter 
Martin Rupp coronabedingt oh-
ne Feier blieb, überreichte die 
Eltern-Vorsitzende Claudi Valsi 
nachträglich ein Geschenk: ein 
Porträt des Schulleiters, das sich 
aus vielen kleinen Einzelbildern 
mit Personen und Szenen seiner 
Dienstzeit zusammensetzt. 

Zu einem sehr emotionalen Mo-
ment kam es im vergangenen 
Juli im Droste: Zum ersten Mal seit 
zweieinhalb langen Coronajahren 
konnte die komplette Schulver-
sammlung wieder im Treppenhaus 
des A-Traktes einberufen werden, 
was bei vielen ein Gänsehautgefühl 
auslöste. Der Grund für die Ver-
sammlung war nicht weniger emo-
tional: Die Vorbereitungsklasse mit 
16 Schülerinnen und Schülern aus 
der Ukraine,wurde unter tosendem 
Applaus in der Schulgemeinschaft 
willkommen geheißen. 
Die Vorbereitungsklasse am Droste, 

die am 28. Juni eröffnet wurde, 
wird von Robert Tchitnga unter-
richtet. Der gebürtige Kameruner 
lebt bereits seit über 20 Jahren 
in Deutschland. Der Naturwissen-
schaftler und Familienvater hat 
selbst die Erfahrung gemacht, hier 
Deutsch zu lernen, und möchte 
nun den ukrainischen Kindern die 
Sprache vermitteln. Nach den Som-
merferien wurden die ukrainischen 
Kinder in altersentsprechende Klas-
sen integriert. Gestartet wird mit 
weniger sprachintensiven Fächern 
wie Sport, Kunst, Musik und Mathe. 

Jochen Brandt/bb
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                                                                                                           € 
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 
01.11. 12.30 Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt 20.- 
05.11. 07.00 Wunderwelt Korallenriff „Great Barrier Reef“ 360° Panorama im 

Gasometer Pforzheim inkl. Eintritt, Führung und Mittagimbiss 
49.- 

06.11. 08.00 Musical Stuttgart „Tanz der Vampire”             Kat. 1 = 158.-   Kat. 2 146.- 
06.11. 08.00 Musical Stuttgart „Aladdin”                              Kat. 1 = 158.-   Kat. 2 146.- 
06.11. 08.00 Mercedes-Benz Museum Stuttgart, RF 17:00 Uhr                      inkl. Eintritt 41.- 
12.11. 06.30 Technik-Museum Speyer inkl. Eintritt, Film im IMAX DOME Kino, Erw. inkl. 

Mittagessen und 1 Softgetränk 0,3 l                         Kinder 5-14 J. 
63.- 
52.- 

13.11. 06.30 Modellbahnwelt „Märklineum“ in Göppingen inkl. Eintritt, Führung und 
Mittagessen mit 0,3 l Softgetränk, RF ca. 16.30 Uhr 

56.- 

19.11. 09.00 Brauerei Waldhaus inkl. Führung, Bierprobe und Mittagessen 65.- 
26.11. 08.30 Ulmer Weihnachtsmarkt „Lichterglanz auf dem Münsterplatz“ (5 Std.) 38.- 
26.11. 07.00 Weihnachtsmarkt (Reiterlesmarkt) in Rothenburg o.d.T. (5 Std.) 41.- 
26.11. 11.00 Weihnachtsmarkt in Straßburg (5 Std.) 25.- 
27.11. 11.30 Weihnachtsmarkt in Colmar (5 Std.) oder Eguisheim (4 Std.) 24.- 
27.11. 08.30 Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (5 Std.) 31.- 
28.11. 07.00 Berner Zwiebelmarkt – traditionelles Volksfest rund um die Zwiebel  

(5 Std.) TIPP: Besuchen Sie den Umzug um 11.30 Uhr 
32.- 

Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30 
Tel. 07645-913457 oder 07645-424  
 
 
 
 
(gedruckt 25.10.2022 17:50) 

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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Die Ausstellung „Allerbeste 
Aussichten. Neue Generation 

Kunst“ im PEAC Museum setzt ein 
2016 begonnenes Ausstellungsfor-
mat in Zusammenarbeit mit drei 
renommierten deutschen Kunstaka-
demien in Deutschland fort. Sie rich-
tet gezielt den Blick auf die jüngste 

Generation der Bildenden Kunst: Die 
teilnehmenden Künstler*innen be-
finden sich in ihrer Ausbildung oder 
sie haben diese erst jüngst beendet. 
Sie stehen damit inmitten des span-
nenden Entwicklungsprozesses ihrer 
individuellen künstlerischen Bild-
sprache. Ihnen geht es um Prozesse 

und die Entstehung eines Bildes, aber 
auch dessen Rezeption und Wahr-
nehmung durch den Betrachtenden. 
Während digitale Bilder allgegen-
wärtig sind, ist die Frage, welche 
Kunstwerke aktuell in welchen Aus-
bildungsstrukturen entstehen und 
mit welchen Fragestellungen sich 
junge Künstler*innen heute beschäf-
tigen, wichtiger denn je. 

Innerhalb der Ausstellung sind 
Werke verschiedenster Gattungen 
und Medien versammelt, die viel-
fach eigens für „Allerbeste Aus-
sichten. Neue Generation Kunst“ 
produziert worden sind. Sie sind 
geprägt von einer generellen Of-
fenheit sowohl gegenüber dem 
Gattungs- als auch dem Bildbegriff. 
Zu sehen sind Fotografien, Posi-
tionen der Malerei, performative 
sowie installative und mixed-me-
dia Arbeiten, Videoarbeiten, Zeich-
nungen, Papierarbeiten, Skulptu-
ren und zudem Bilder, die mit Hilfe 
digitaler Datensätze generiert sind.

PEAC Museum Freiburg
Allerbeste Aussichten – Neue 
Generation Kunst, 27. November 
2022 bis 26. März 2023 , Robert-
Bunsen-Str. 5, 79108 Freiburg

Der Freiburger Münsterturm gilt seit Jacob Burckhardt als der „schönste Turm 
auf Erden“ - ein Urteil, das die meisten Freiburger wohl teilen. Aber was macht 
ihn jenseits dieses ästhetischen Lobes zu einem der wichtigsten Kirchtürme 
der Gotik? Wie ist er gebaut, wer hat ihn entworfen und worin bestehen die 
Stärken und Schwächen seiner Ausführung? Auf diese Fragen versucht der 
Vortrag Antworten zu geben um damit zu einem tieferen Verständnis des 
Turmes beizutragen. Der Vortragende, Prof. Dr. Hans W. Hubert, ist Direktor des 
kunstgeschichtlichen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
28. November 2022, 19.30 Uhr, Katholisches Gemeindehaus, Urbansaal, 
Hauptstr. 42, 79104 Freiburg-Herdern, 

Christine Eixenberger ist eine 
Vollblut-Entertainerin, die ihre 
pädagogische Vergangenheit nicht 
verleugnen kann. Sie trägt das Herz 
auf der Zunge, den Rotstift in der 
Hand und den Pausengong im Ohr. 
Von der Pädagogin zur Kabarettistin 
und Schauspielerin - gar so viel habe 
sich da nicht verändert, sagt Chris-
tine Eixenberger: „Mei, man muss 
halt den Vormittag rumbringen.“ Mit 
ihrem Solo-Programm „Einbildungs-
freiheit“ fegt sie gewohnt rasant von 
einer Bühne zur nächsten. Frei nach 
Voltaire: „Wille ist Wollen und Freiheit 

ist Können“ erzählt sie stimm- und 
wortgewaltig pointenreich von Bür-
gern und Burgfräulein sowie von der 
Macht der (Immobilien-)Märkte.

17. November, 20 Uhr, Vorderhaus 
Freiburg

Der Freiburger Münsterturm – 
Schönheit nach Plan

Christine  
Eixenberger:  
Einbildungsfreiheit

V O R T R A G 

K A B A R E T T

Tipps & Termine

Fachbüro für Vermittlung von Haus- und Grundbesitz  
Wohn- und Gewerberaum, Miethausverwaltungen,  

Finanzierungen, Versicherungen

Hildastraße 24 · 79102 Freiburg
Tel.: 0761 - 704 45-0 · Fax 0761 - 7 88 95

E-Mail: hassler-immobilien@t-online.de

www.hassler-immobilien.de

  

Hans Hassler Immobilien

Allerbeste 
Aussichten

Neue Generation Kunst
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    Die Festtagsreisen 2022:
21.12.-27.12.22: Weihnachten in der Steiermark, 4*S Hotel in Schladming HP ab 944,00 €

29.12.-02.01.23: Silvester in Berlin, zentrales 4*MARITIM proArte Hotel,  
inkl. Silvestergala und 2x Abendessen im Hotel HP ab 1150,00 €

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

Omnibus Rieder GmbH & Co.KG · 79286 Glottertal · rieder@der-glottertaeler.de

Mehr.Qualität.Erfahren. Seit 60 Jahren für Sie unterwegs …

Taxi-Abholung für  

Mehrtagesreisen

Aktuelle Tagesreisen:
Sa 19.11.22: Outletcenter Zweibrücken 48,00 €

Do 01.12.22: ChocolART Tübingen – Das Schokoladen-Highlight! 38,00 €

Sa 03.12.22: Weihnachtsmarkt Ulm 54,00 €

Fr 09.12.22: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen 38,00 €

Di 13.12.22: Basler Weihnachtsmarkt 26,00 €

Mo 19.12.22: Christkindelmarkt Karlsruhe 36,00 €

Alles Komplettpreise lt. Ausschreibung, keine zusätzlichen Kosten für Sie vor Ort! (persönliche Ausgaben ausgenommen) 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Reise bestehenden Bedingungen!

Sonnige Aussichten für 2023:
24.02.-03.03.23: Mallorca im Frühling – Flugreise, interessante Ausflüge mit 
Reiseleitung Frau Susanne Rieder, sehr angenehmes 3*Hotel inkl. HP ab 1149,00 €

06.04.-12.04.23: Ostern am Gardasee, 4* Hotel in Malcesine, HP inkl. Getränke                ab 958,00 €

09.08.-14.08.23: Flusskreuzfahrt „Donau klassik“ ab/bis Passau, VP an Bord ab 1534,00 €

Der Geschenk-Tipp: Unser Reisegutschein
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Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

mona&lisa · Hörgeräte-Akustik für Frauen
Wasserstraße 10 · Eingang Merianstraße
79098 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 217 230 80
freiburg@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de

Jetzt 

Einzel-Ter
min 

vereinbaren! 

Tel. 0761 217 230 80

Die Hörgeräte-Akustik speziell für Frauen.
Für ein angenehmes Hören von Anfang an. Mit Hörsystemen 
so klein und unsichtbar wie möglich.
Das mona&lisa-Konzept wurde auf Basis wissenschaftlicher Studien speziell für das weibliche 
Gehör entwickelt. Mit einem zweiwöchigen Gehörtraining und ausgewählten Hörsystemen 
erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. So bewahren Sie die Stärken des weiblichen 
Gehörs, auch wenn die natürliche Hörfähigkeit nachlässt.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.
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Das mona&lisa-Konzept wurde auf Basis wissenschaftlicher Studien speziell für das weibliche 
Gehör entwickelt. Mit einem zweiwöchigen Gehörtraining und ausgewählten Hörsystemen 
erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. So bewahren Sie die Stärken des weiblichen 
Gehörs, auch wenn die natürliche Hörfähigkeit nachlässt.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte
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Anzeigen

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

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

3000
30 Minuten voller Fokus 

auf die Gesundheit.

BIS ENDE
DES JAHRES
KOSTENLOS

TRAINIEREN*

*Aktion gilt für Neukunden bei Abschluss einer Mitgliedschaft bis zum 30.11.2022 im Studio Freiburg.


