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Der Mann,
der wagt
Freiburgs OB Martin Horn im Interview über
Social Media und soziale Schieflage, Müllkampagne und Stadttunnel sowie – ganz
persönlich – über seinen Nachnamen
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Schaden im Kopf

Olaf Scholz reiste entgegen aller
Kritik nach Peking

Annalena Baerbock muckt
gegen Kanzler Scholz auf

Der WM-Kick in Katar könnte
Fans auf die Palme bringen
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Hallo zusammen,
Es ist jetzt also ab 20. November bis kurz vor Weihnachten ein bisschen WM angesagt. Im
Winter in Katar, weil es dort im Sommer zu heiß wäre. Nun ja, trotzdem sind die Stadion voll
klimatisiert, als ob jetzt Sommer wäre, obwohl ja Winter ist. Kann man natürlich schon ein
bisschen durcheinander kommen. Wie auch „Sicherheitskräfte“, die ein dänisches Filmteam
am Drehen hindern wollten und damit drohten, die Kamera zu zerstören, was sie aber
direkt in die Kamera sagten. Hmm. Scheint nicht allen „Helfern“ (sprich: Polizei
und Co.) klar zu sein, dass Katar ja eine sehr teure Image-Kampagne mit dieser WM
fährt, die eigentlich eben nicht ins Gegenteil abdriften soll. Tja, so ein Pech aber auch!
Was Sie in Händen halten, ist das ZASMAGAZIN, das auch im Jahr 2022 jeden
Monat erscheint. Es geht aus der guten alten Zeitung am Samstag hervor. Mit
Umschlag in geklammerter Form wird das ZASMAGAZIN sicherlich auch bei Ihnen
länger einen Platz auf dem Lesetisch finden. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen
auf redaktion@zas-freiburg.de oder unter m.zaeh@zas-freiburg.de. Michael Zäh
Aquarell: Dörte Gerasch
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„Eine der
mutigsten
Städte in
Deutschland“
Die ersten vier Jahre sind um. Oberbürgermeister
Martin Horn spricht über Social Media gegen
Politikverdrossenheit, seinen Kampf gegen die
soziale Schieflage auf dem Wohnungsmarkt und
über seinen Nachnamen. Ein Interview.
Von Barbara Breitsprecher

E

in cooles Retro-Rennrad lehnt an der Wand in
seinem Büro, auf dem Tisch liegen Bananen,
die er nicht anrühren wird. Stattdessen schaut
Oberbürgermeister Martin Horn immer mal
wieder aufs Handy und schafft es, während des
Sprechens kurze Nachrichten zu verfassen.

Die ersten vier Jahre sind vorbei – überwiegen
Ärger und Frust oder Erfolg und Glücksgefühle?
Martin Horn: Es ist Dankbarkeit, aber auch ein
Moment des Durchatmens. Es waren vier
wahnsinnig intensive, turbulente und ereignisreiche Jahre. Ich habe mich sehr engagiert,
Freiburg voran zu entwickeln. Das ist das
große Ziel, und ich bin den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Rathaus sowie den vielen
engagierten Stadträtinnen und Stadträten sehr
dankbar, die alle versuchen das Beste für Freiburg zu erreichen. Ich glaube, es hat sich in den
vergangenen vier Jahren sehr viel bewegt. Aber
die Jahre waren natürlich geprägt von Krisen,
einer Herausforderung nach der anderen.
Von der gebrochenen Nase in der Wahlnacht
über den Bürgerentscheid Dietenbach, den
Kommunalwahlen mit rekordmäßig vielen
Listen, gefolgt von der Corona-Pandemie, der
jetzigen Energiekrise und dem Ukraine-Krieg.
Krisen und Herausforderungen sind Normalität
geworden.
Sie sind sehr aktiv in den sozialen Medien. Dafür
haben Sie auch extra einen Social Media-Profi
engagiert.
Martin Horn: Von Anfang an habe ich hier im
Rathaus drei Personen, die mich unterstützen:
ein Stadtteilreferent, eine verantwortliche Refe-
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Interview

rentin für die Organisation und eine Social-Media-Referentin. Darüber hinaus gibt es noch zwei
Kommunikations-Referenten, die mich nicht nur
bei den Reden unterstützen, sondern auch mal
über Texte drüber lesen. Das Team ist nach wie
vor wahnsinnig klein für das, was da geleistet
wird. Ich glaube, dass wir gerade in Zeiten
von internationaler Politikverdrossenheit und
Zersplitterung der Gesellschaft Kommunikationsformen brauchen, die bei den Menschen ankommen. Und dazu gehören neben klassischen
Printmedien, Fernsehen und Radio eben auch
Social Media, um Menschen da abzuholen, wo
sie unterwegs sind. Und wir wollen damit verlässliche und transparente Informationen liefern.
Ist das ein notwendiger Wandel in der Öffentlichkeitsarbeit eines Oberbürgermeisters?
Martin Horn: In manchen Städten finden Bürgermeisterwahlen mit nur noch 20 Prozent Wahlbeteiligung statt. Da gibt es oft Desinteresse, ein
Wegdriften von ganzen Bevölkerungsgruppen.
Deswegen muss es unsere Aufgabe sein, kommunikativ auf sie zuzugehen, möglichst viele
Menschen zu erreichen und sie abzuholen. Ich
will Freiburg gestalten und voran bringen, und
das will ich natürlich zusammen mit den Freiburgerinnen und Freiburgern machen. Social
Media ist dabei ein Kanal, der hilft. Und man
bekommt darüber ein Feedback. Oftmals profitieren wir von dem Informationsfluss und den
konstruktiv-kritischen Rückmeldungen.
Sie gehen dabei auch weit in den privaten Bereich. Nachträglich noch alles Gute zu Ihrem
Geburtstag – denn auch davon war in den

sozialen Medien zu lesen. Und ebenso, dass Sie
von Ihrer Familie einen Tischkicker
Foto:geschenkt
Stadt Freiburg
bekommen haben. Oder von Ihrem Sonntagsspaziergang mit Ihren Kindern. Ist das Private
genauso wichtig wie das Amtliche?
Martin Horn: Nein. Bei Social Media haben wir
ungefähr ein Verhältnis von eins zu zehn.
Also zehn dienstliche, fachliche Posts und
darauf kommt ein persönlicher. Aber meine
Kinder sind beispielsweise nie mit Gesicht zu
sehen. Und meine Frau war, glaube ich, in
den vier Jahren nur vier mal auf einem Foto
in Social Media. Aber sorry, Social Media
funktioniert nicht, in dem sich ältere Politiker
händeschüttelnd nebeneinander fotografieren.
Social Media lebt von einer Prise Authentizität.
Ohne diese und ohne eine gehörige Portion
Selbstironie würde ich diesen Job überhaupt
nicht aushalten.
Sie wollen an der Städtepartnerschaft mit der
iranischen Stadt Isfahan festhalten. Dafür
werden Sie stark kritisiert, unter anderem von
Amnesty International und der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft. Auch in Isfahan gibt
es Folterungen und Hinrichtungen. Kann man
eine Partnerschaft aufrecht erhalten, wenn
Menschenrechte gebrochen werden?
Martin Horn: Ich verurteile jegliche Gewalt, Menschenrechtsverletzung und Diskriminierungen
in unserer Partnerstadt Isfahan. Es ist abscheulich und macht uns alle fassungslos, wie friedliche Demonstranten, die für Menschenrechte,
Freiheit und Demokratie auf die Straße gehen,
mit staatlicher Gewalt konfrontiert, nieder
geprügelt und verhaftet oder gar getötet werZAS MAGAZIN

den. Was ist das für eine Regierung, die auf
die eigene Bevölkerung schießen lässt? Das ist
nicht zu akzeptieren und dafür gibt es keine
Entschuldigung. Ich würde mir von denjenigen,
die diese Partnerschaft kritisieren wünschen,
dass sie sich selbst mehr für Menschenrechte
und direkten Austausch im Iran engagieren…
Sie sprechen von Amnesty International??
Martin Horn: Amnesty macht international einen
enorm wichtigen Job. Ich glaube der Sinn von
Städtepartnerschaften ist Menschen zusammen
zu bringen. Wir betreiben mit Städtepartnerschaften keine Diplomatie, keine Außenpolitik. Es geht um eine Verbindung zwischen
zwei Städten, also vor allem zwischen den
Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir haben
mit keiner anderen Stadt mehr Bürgerinnenund Bürgerreisen gemacht als mit Isfahan in
den vergangenen 20 Jahren. Vom Kinderfestival über musikalischen Austausch, bis zu
einem gemeinsamen Fußballspiel mit dem
SC Freiburg. Ich selbst war noch nie im Iran.
Diese Partnerschaft zu politisieren ist meiner
Meinung nach einfach unredlich und nicht
korrekt. Wir haben keine Partnerschaft mit
dem iranischen Regime, sondern mit der Stadt
Isfahan. Es gab in fünf Jahren einen einzigen
Besuch aus Isfahan, im Jahr 2019. Seitdem
gab es einen Klimaaustausch mit der dortigen
Stadtverwaltung, wo über erneuerbare Energien und Solaranlagen gesprochen wurde. Wenn
Amnesty kritisiert, dass der Oberbürgermeister
von Isfahan für alle Todesurteile in seiner Stadt
verantwortlich wäre, dann muss ich sagen,
nach unserem Informationsstand ist das falsch.
Es gibt an dieser Stelle auf kommunaler Ebene
eine Trennung. So wenig wie ich verantwortlich bin für Urteile vom Amtsgericht oder für
eine Handlung der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof, so wenig ist der Isfahaner
Kollege verantwortlich für die Verurteilung
oder die Vollstreckung von Urteilen. Dies kann
man hart kritisieren und das muss man auch,
aber das kann man nicht dem Kommunalen
zuschieben. Gleichwohl ist mir die Nähe eines
Oberbürgermeisters in Isfahan zum iranischen
Regime voll bewusst. Es wird wahnsinnig viel
über diese Partnerschaft gesprochen, aber viel
zu wenig, wie wir tatsächlich den Menschen
im Iran beziehungsweise in Isfahan helfen
können. Wir versuchen über die Partnerschaft
dort etwas zu bewegen, im Kleinen.
Lässt sich Freiburg nicht instrumentalisieren
mit der Städtepartnerschaft?
Martin Horn: Ich habe Internationale Soziale
Arbeit studiert. Während meines Studiums war
ich in Jordanien, im Westjordanland, in Israel,
in Botswana. Internationale Solidarität ist doch
keine Einbahnstraße. Während Menschen im
Iran auf die Straße gehen für Menschenrechte,
Freiheit und Demokratie, diskutieren wir, ob
wir eine Partnerschaft beenden, auf Eis legen
ZAS MAGAZIN

oder nicht. Sorry, das ist meiner Meinung nach
relativ weit weg von der Realität dieser Menschen. Wenn wir was bewegen wollen, müssen
wir doch die Kanäle offen halten. 2019 waren
Vertreter aus unserer israelischen Partnerstadt
Tel Aviv, aus dem Iran und aus den USA bei uns,
im selben Raum. Das würde es außenpolitisch
nie geben. Was wir mit der Städtepartnerschaft
machen können, ist nicht die große Außenpolitik, wir lösen keine geopolitischen Spannungen und wir haben keine Partnerschaft
zur Nationalregierung, sondern es geht um die
Menschen in dieser Stadt. Ganz ehrlich, ich
bin ein wenig ermüdet von dieser Diskussion.
Man kann diese Städtepartnerschaft in vielen
Bereichen kritisieren, aber die Frage ist doch,
was verändert sich durch die Beendigung dieser
Partnerschaft? Genau nichts. Wir fühlen uns
vielleicht moralisch besser, weil wir denken, wir
haben das Richtige gemacht, aber wir reißen
die in 20 Jahren aufgebauten Brücken ein. Und
ich bin sehr gespannt, wer die danach wieder
aufbaut. Ich glaube nämlich nicht, dass das
funktionieren wird.
Kritik gab es auch für einen lokalen Vorstoß:
An Schulen und Kitas soll es in Freiburg künftig
nur noch vegetarisches Essen geben. Können
Sie erklären, was der baden-württembergische
Minister für Ernährung und Landwirtschaft,
Peter Hauk (CDU), daran so schlecht findet?
Martin Horn: Der Bundesminister wiederum
findet diese Entscheidung sehr gut. So unterschiedlich persönliche Meinungen sind, so
verschieden sind auch politische. Herr Minister
Hauk hat, glaube ich, mangels Kenntnis das
einfach falsch verstanden. Er sprach von einem
Monopol und von möglichen Klagen. Das ist
weit weg von jeglicher Realität. Ich frage Sie,
wie viel Prozent aller Kita-Einrichtungen in
Freiburg sind in städtischer Trägerschaft?
Die wenigsten. Die meisten sind kirchlich oder
in freier Trägerschaft.
Martin Horn: Genau. Weniger als 15 Prozent.
Das heißt über 85 Prozent sind davon nicht
betroffen, weniger als 15 Prozent sind von diesem Beschluss überhaupt tangiert – wow, ein
Skandal! Wir reden über 22 Grundschulen, wo
wiederum nur ein Drittel der Schülerinnen und
Schüler dieses Essen überhaupt in Anspruch
nimmt und von denen wiederum ein weiteres
Drittel das Essen gratis bekommt.
Ein anderes Vorzeigemodell ist Freiburgs Umgang mit dem Müll. Der ausgestellte Müllklotz
auf dem Platz der alten Synagoge, die Knöllchen
für „Müllsünder“ und die Kampagne „augen–
auf! freiburg - gemeinsam für eine saubere
Stadt“. Auf einem der Plakate der Kampagne
sind auch Sie zu sehen, mit einem Kaffeebecher
im Gesicht. Das ist schon ungewöhnlich…
Martin Horn: Mit meiner Wahl sind verschiedene
Sauberkeitskampagnen gestartet. In meinem

ersten Jahr haben wir knapp hundert neue
Abfalleimer an verschiedene Stellen in der
Stadt gesetzt. Mit der jetzigen Kampagne haben
wir neben den PR-Aktionen auch angeboten,
dass Freiburgerinnen und Freiburger online
Wunschplätze für Mülleimer angeben konnten.
Daraufhin wurden weitere rund 70 Abfalleimer
neu gesetzt. Gleichzeitig wollen wir sagen:
5000 Kilogramm Müll im öffentlichen Raum
sind zu viel. Deshalb belassen wir unter anderem den gesammelten Müll an Haltestellen
und zeigen ihn dort. Die jetzt viel beachteten
Bußgelder haben wir bereits vor mehr als zwei
Jahren erhöht. Nun haben wir noch einmal eine
Schwerpunktaktion mit dem Gemeindevollzugsdienst gemacht.
Wie wahrscheinlich ist es denn, „Müllsünder“
in flagranti zu erwischen?
Martin Horn: Allein innerhalb von zwei Wochen
haben wir 269 Müllverfahren eingeleitet. Für
das Wegwerfen von Zigaretten, für Wildpinkeln, Wegwerfen von Verpackungen oder
Glasscherben, jeweils zwischen 100 und 150
Euro Strafe.
Der Bund hat gerade ein Förderprogramm für
die Freiburger Innenstadt bewilligt: 1,18 Millionen Euro. Was soll damit passieren? Und
wieso sollen 30 Prozent davon in den Colombipark gesteckt werden?
Martin Horn: Die Innenstadt ist ja kein starres
Konstrukt, sondern sie verändert sich jeden
Tag. Wir sehen gerade auch durch die großen
Krisen unserer Zeit einen riesigen Druck auf
dem Einzelhandel: Energiepreise, Immobilienpreise, verändertes Kaufverhalten und so
weiter. Wir haben glücklicherweise immer
noch wenig Leerstand, verglichen mit anderen
Städten. Wir wollen weiter Menschen in die
Stadt locken, um sich hier aufzuhalten, Essen
zu gehen, einzukaufen und sich zu treffen.
Freiburg soll vor allem für inhabergeführten
Einzelhandel stehen. Deshalb haben wir den
kostenlosen ÖPNV an drei Samstagen im Jahr
gestartet. Wir wollen aber auch weiter Konzertreihen auf dem Münsterplatz organisieren.
Ein Begrünungskonzept ist zusammen mit dem
Sauberkeitssystem Teil des Förderpaketes. Und
auch mit einem neugestalteten Colombipark
wollen wir unsere Innenstadt schöner machen.
Anfang 2019 wurde das Referat „Bezahlbares
Wohnen“ eingerichtet, das direkt Ihnen unterstellt ist, 2020 dann das neue Stadtbau-Konzept: Mietobergrenze, Sozialbonus, 1000 neue
Wohnungen bis 2030. Könnte sich die Stadt
damit finanziell übernehmen?
Martin Horn: Wir haben die größte Wohnbauoffensive in der Geschichte der Stadt gestartet.
Ich glaube nicht, dass wir uns damit übernehmen, sondern dass es eine zwingende
Notwendigkeit ist. Es ist ein ausgewogenes
Konzept über einen Finanzierungszeitraum
Interview
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#WirSparenDas

Energie sparen. Klima schützen.
Solidarität leben.

Im Rahmen der Kampagne laden wir regelmäßig
zu Webinaren und zu Veranstaltungen im EWS-Store in
Freiburg ein. Dort erfahren Sie jede Menge Wissenswertes
zu vielfältigen Energiethemen und Klimaschutz.
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ews-schoenau.de/wirsparendas
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von zehn Jahren. Das Ziel sind über 1000 neue
Wohnungen im eigenen Bestand. Das wird
geplant über die nächsten Jahre und kann
sich mal beschleunigen, mal entschleunigen,
da sind die Zinsentwicklungen, die Baukostenentwicklung. Aber die Botschaft ist doch, dass
wir mehr bezahlbare Wohnungen brauchen.
Viele verstehen bis heute nicht, was geförderter
Wohnraum heißt. Beispielsweise kann eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern
fast 80.000 Euro im Jahr verdienen, damit sie in
eine sozial geförderte Wohnung einziehen darf.
Eine einzelne Person darf 52.700 Euro jährlich
verdienen, um eine sozial geförderte Wohnung
beziehen zu können. Für wen sollen wir denn
sonst bauen? Genau für die Menschen mit
mittlerem oder geringem Einkommen
brauchen wir Wohnraum.
Im Baugebiet Kleineschholz sollen nur
gemeinwohlorientierte Unternehmen
zum Zug kommen, damit das Wohnen
preisgünstig, sozial und ökologisch
wird. Die private Bauwirtschaft spricht
von „Wettbewerbsverzerrung“…
Martin Horn: Wir entwickeln Kleineschholz zu 100 Prozent gemeinwohlorientiert, nur Genossenschaften,
Freiburger Stadtbau, Mietshäusersyndikat sowie Freiburgerinnen und
Freiburger, die für sich selbst planen,
bauen und dort einziehen. Wir haben
seit vielen Jahren in unserer Stadt eine erhebliche Schieflage, so dass sich
Normalverdienende keine Wohnung
mehr leisten können. Das ist schädlich für die soziale Gerechtigkeit, für
die Wirtschaftlichkeit unserer Stadt,
schädlich für unglaublich viele Familien, Alleinerziehende, Arbeitnehmende, für alle, die
gesamte Gesellschaft. Und deshalb müssen
wir uns so gut es geht anstrengen. Das ist ein
Kampf David gegen Goliath. Wir können das
als Stadt nicht alleine schaffen. Wir sind hier
eine der mutigsten Städte in ganz Deutschland.
Es gibt meiner Meinung nach keine andere
Stadt mit so einer hohen Sozialquote. Es gibt
kaum eine andere Stadt mit 100 Prozent gemeinwohlorientierten Baugebieten. Wir gehen
aktiv gegen Mietwucher vor. Bei uns kann man
Leerstand online melden. Und wir werden dazu
übergehen, für bestimmte Berufsgruppen wie
PflegerInnen oder ErzieherInnen Wohnungen
anzubieten. Wir haben in vier Jahren Martin
Horn 110 Millionen Euro Schulden aufgenommen, aber in dieser Zeit auch für 330 Millionen
Euro Werte geschaffen. Das ist in der Quote
ziemlich gut. Es ist ein Paradigmenwechsel,
dass wir keine Grundstücke mehr verkaufen.
Und was ist mit dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung?
Martin Horn: Was ist denn meine Aufgabe als
Oberbürgermeister? Meine Aufgabe ist es
doch, aktiv gegen die Schieflage vorzugehen
ZAS MAGAZIN

und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Wir
haben ein Riesenprojekt im Milliardenumfang,
Dietenbach. Wir brauchen die privaten Bauherren, die private Bauwirtschaft, ebenso wie
die Genossenschaften und die Stadtbau. Wenn
wir aber jetzt ein kleines Pilotprojekt zu 100
Prozent gemeinwohlorientiert machen, dann
ist das genau das Richtige. Wir machen etwas,
bei dem alle gesagt haben, das funktioniert
niemals. Und wir sehen jetzt schon, dass das
Interesse viel größer ist, als das, was wir eigentlich anbieten können. Der Bedarf in unserer
Stadt ist riesig.
Das andere große Thema ist der Stadttunnel.
Wie viel Spielraum nimmt man sich, wenn man

in einen Stadttunnel investiert, der vielleicht
2040 umgesetzt wird, statt über eine grundlegende Verkehrsminderung nachzudenken?
Martin Horn: Machen Sie mir mal einen Vorschlag, wie das funktionieren soll.
Vielleicht könnten Sie sich als großer SC-Fan
mal mit Volker Finke, dem Ex-Trainer des SC,
zusammensetzen und das erörtern? Er hat ja
klare Argumente gegen den Stadttunnel.
Martin Horn: Ich besitze privat kein Auto, als
Stadt machen wir eine sehr mobilitätsfreundliche Politik, gerade auch für zu Fuß Gehende
und Radfahrende sowie eine enorme Stärkung
für den ÖPNV. Damit sich der Individualverkehr
mit PKW deutlich reduziert. Das versuchen wir,
darauf zielen wir ab, mit ganz vielen Maßnahmen. Und gleichzeitig ist es doch eine Illusion
zu denken, dass wir den Verkehr um Freiburg
herum lenken könnten. Wie soll das denn
funktionieren? Die meisten Autos, die heute
über die B31 durch Freiburg rollen, fahren
eben in eine Ortschaft hinter Freiburg oder Beund Entladen irgendwo auf dem Weg in den
Schwarzwald. Es geht ja nicht um eine neue
Straße, sondern nur um eine Verlagerung. Wir
nehmen oben die eine Seite komplett weg, und

verlagern sie unter die Erde. Ich freue mich immer über konstruktive, gute Alternativen. Ich
sehe aktuell keine bessere als den Stadttunnel.
Und ich verstehe ihn als Stadtentwicklungsprojekt. Wir verlängern die Kajo am Holzmarkt
vorbei, bis zum Dreisamufer, um dann dort eine
zum Teil fünfspurige Straße zurückzubauen
und begrünen zu können, mit Radstreifen und
Fußgängerweg und einer schön gestalteten
Parkanlage. Das hat aus meiner Sicht einen
riesigen Mehrwert für unsere Stadt. Von daher
freue ich mich, wenn wir durch den Stadttunnel
den – vielleicht auch irgendwann reduzierten
– PKW-Verkehr unter die Erde verlagern, so
dass wir die Dreisam innerstädtisch ganz neu
beleben können und die ganzen Durchfahrten
an der Stelle nicht mehr haben.
Viele Freiburger wissen im Vergleich zu
den Hornbachern vielleicht nicht, dass
Sie als Martin Hoffmann geboren wurden. Sie haben den Namen Ihrer Frau
Irina angenommen. Und Sie haben
Elternzeit nach der Geburt Ihres dritten
Kindes in Anspruch genommen. Nur
drei Prozent der Bürgermeister in Baden-Württemberg gehen in Elternzeit
und nur sechs Prozent alle deutschen
Ehemänner nehmen den Nachnamen
ihrer Frau an. Sehen Sie sich als
Vorreiter?
Martin Horn: Ich mache Dinge nicht,
um damit etwas zu zeigen oder besser
bzw. anders zu sein als andere. Das war
eine ganz bewusste Entscheidung. Da
geht es auch um Fairness und Gerechtigkeit. Ich habe das mit meiner Frau
besprochen und fand es ein schönes
Zeichen, den Nachnamen meiner Schwiegerfamilie anzunehmen. Ich habe drei Schwestern,
alle drei heißen Hoffmann, der Name besteht
also weiter. Ich habe mit der Annahme des
Namens Horn nicht meine Identität verloren,
sondern fand das ein Zeichen gegenseitiger
Wertschätzung. Bei meiner Elternauszeit gab
es vereinzelte Stimmen, die das kritisiert haben,
die sagten, dass ein Oberbürgermeister keine
Elternzeit nehmen könne. Da kann ich echt
nur den Kopf schütteln. Das waren zweimal
vier Wochen, einmal in der Sommerpause und
dann im Februar, dem Geburtsmonat unserer
Tochter, während der Corona-Pandemie, wo
noch nicht mal Oma und Opa gleichzeitig zu
Besuch kommen durften. Das ist doch das
Mindeste, das schönste Glück auf Erden, die
Geburt des eigenen Kindes mitzuerleben. Die
Geburt eines Kindes und die ersten Wochen
sind etwas ganz Besonderes, das kann man nie
wieder zurückholen. Von daher kann ich alle
nur ermutigen, sich diese Zeit zu nehmen. Es
ist so was Kostbares, das würde ich auf keinen
Fall missen wollen.
Das komplette, ausführliche Interview können
Sie unter www.barbarabreitsprecher.com lesen.
Interview
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Schweigen ist
nicht immer Gold

Die Grundsatzrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Deutschen in der aktuellen
Krise bemühte Metaphern, die mehr verschleierten als offenbarten. Wie der Wind. Von Michael Zäh

R

eden ist Silber, Schweigen ist Gold. So heißt
es im Volksmund. Bei Deutschlands Häuptling
Silberlocke, auch Bundespräsident genannt, war
das Schweigen in seiner Rede an die Nation nicht
ganz so golden. Frank-Walter Steinmeier hat es gut
gemeint, aber irgendwie fehlte der Ruck in seiner
Rede - sie war vielmehr stets bemüht. Und das lag
eben auch daran, dass es ihr an Klarheit fehlte. Sie
war nicht konkret genug, um die Bürger wirklich
mitzunehmen. Es gibt ja andere Beispiele großer
Reden: Mario Draghi sagte am 26. Juli 2012 als
EZB-Präsident während einer Rede in London den
einen Satz: „Whatever it takes“, und rettete damit
den Euro. Martin Luther King sagte in einer Rede
am 28. August 1963: „I have a Dream.“ - ein Satz,
der bis heute Menschen verbindet. Von der Grundsatzrede des deutschen Bundespräsidenten im
Oktober 2022 wird wohl kaum etwas von solchem
Belang in Erinnerung bleiben. Und zwar deshalb
nicht, weil er an der falschen Stelle schwieg. Über
sich selbst und seine Verantwortung. Über seine
eigenen Fehler gegenüber Putin und Russland. Sein
Schweigen darüber war Blei, das seine gesamte
Rede in die Tiefen der Bedeutungslosigkeit zog.

Im Versuch eines großen Bogens bemühte Steinmeier die Metapher vom Wind. Er sagte, die Zeit
vor dem russischen Angriff auf die Ukraine sei
„eine Epoche mit Rückenwind“ gewesen. Das
führte er historisch weiter aus: „Es waren Jahre,
ZAS MAGAZIN

geprägt vom Glücksmoment der deutschen Einheit , vom friedlichen Abzug der sowjetischen
Truppen, vom Ende der Blockkonfrontation und
dem Zusammenwachsen Europas“, sagte Steinmeier. Okay, stimmt so. Aber war es der Wind,
das himmlische Kind, der dies alles zustande
brachte? Waren es nicht vielmehr Menschen,
durchaus auch Politiker, die diese gute Entwicklung der letzten Jahrzehnte durch ihre Visionen
und ihr Tun geprägt haben?
Nun aber komme für Deutschland „eine
Epoche im Gegenwind“, so Steinmeier weiter.
Die Deutschen müssten deshalb von alten Denkmustern und Hoffnungen Abschied nehmen
– „es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns
zu“, sagte Steinmeier. Mag sein, aber die „alten
Denkmuster“ sind vor allem auch solche, die
von deutschen Politikern wie eben Frank-Walter
Steinmeier nicht rechtzeitig abgestreift wurden. Wurde somit also der „Gegenwind“ nicht
ebenfalls (wie der „Rückenwind“ zuvor) von
den politisch Verantwortlichen erzeugt oder
mindestens begünstigt?
Das ist die verräterische Schwäche bei der
Metapher von epochalem Rückenwind und
künftigem Gegenwind, dass die Winde quasi aus
dem Nichts kommen und gehen. Doch Politik ist
kein Naturereignis, sondern kennt Ursache und
Wirkung von politischem Handeln. Und an der
Stelle, wo Steinmeier in seiner Rede auf diesen

Umstand eingeht, macht er es umso schlimmer:
Der Beginn des Krieges gegen die Ukraine am 24.
Februar 2022 markiere „das endgültige, bittere
Scheitern jahrelanger politischer Bemühungen,
auch meiner, genau diesen schrecklichen Moment zu verhindern“, führte Steinmeier aus.
Das klingt nach: Alles richtig gemacht, aber
leider hat es nicht geklappt. Die „Bemühungen“
werden geadelt als den Versuch, genau das zu
verhindern, was heute geschieht. Und wenn
einer „genau diesen schrecklichen Moment“ verhindern wollte, dann muss er ihn ja als solchen
schon kommen sehen haben. Ja es schwingt
sogar noch ein bisschen Selbstmitleid mit, dass
man die bittere Pille des Scheiterns schlucken
musste. Doch dieses Scheitern kam nicht mit
einem plötzlichen Sturm auf. Denn bereits 2014
hatte Putin die Krim annektiert und dort schon
mit dem Krieg gegen die Ukraine begonnen.
Wenn also Bemühungen von Merkel, Steinmeier
und Co. im Februar 2022 gescheitert sind, dann
stellt sich schon die Frage, ob es Bemühungen
in die falsche Richtung waren.
Steinmeier benutzt auch dazu ein Bild: Putin
habe „nicht nur die Regeln gebrochen und das
Spiel beendet - nein, er hat das ganze Schachbrett
umgeworfen.“ Hier offenbart sich ein Verständnis
von Politik als Schachspiel, das angesichts der
blutigen Realität befremdet. Steinmeier hätte
sich einfach für seine Fehler entschuldigen sollen.
Politik und Gesellschaft
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Kann der Kanzler
Das China des Xi Jinping will beweisen, dass sein System
den Demokratien des Westens überlegen ist und eine künftige
Ordnung der Welt formen wird. Olaf Scholz reiste nach Peking,
um sich ein eigenes Bild zu machen.
Von Michael Zäh

E

ines muss man Olaf Scholz lassen: Er hat
seinen eigenen Kopf und lässt sich nicht
von dem abbringen, was er für richtig hält. Da
kann es von allen Seiten Kritik hageln wie es
will – Scholz zieht es durch. Je nach politischem
Lager und sonstiger Interessenlage wird ihm das
als Sturheit und Respektlosigkeit (Merz), als eine
Art „Deutschland zuerst“ (Frankreich und die
EU), oder aber auch als Unbeirrtheit und Führung (Scholz über Scholz) ausgelegt. Sicher ist
jedenfalls, dass der Kanzler auch schwierige Missionen in Angriff nimmt, wie zuletzt seine Reise
nach China. Er erklärte sein Vorgehen gegen alle
Widerstände auch durchaus schlau. Es könnte
sogar sein, dass Scholz es genau richtig machte,
wenn er sich über die Bedenken und Interessen
von Regierungspartnern (noch unerfahren) oder
EU-Partnern (die im nationalen Eigeninteresse
handeln) hinweg setzte. Die China-Reise war auf
jeden Fall ein Ausrufezeichen des Olaf Scholz.
Und als er sich mit Chinas Staatspräsident Xi
Jinping traf, konstatierte der Kanzler: „Es ist gut
und richtig, dass ich hier bin.“

Vor seiner Reise nach Peking hat der Bundeskanzler einen Kurswechsel gegenüber China
angekündigt. In einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ begründete er
das mit den Ergebnissen des Parteitags der
Kommunistischen Partei Chinas kurz zuvor.
Die Bekenntnisse zum Marxismus-Leninismus
hätten dabei deutlich breiteren Raum eingenommen als bei früheren Parteitagen. Dem
Streben nach Stabilität des kommunistischen
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Systems und nationaler Autonomie komme
künftig mehr Bedeutung zu. „Das China von
heute ist nicht mehr dasselbe wie noch vor fünf
oder zehn Jahren“, schreibt Scholz. „Es ist klar:
Wenn sich China verändert, muss sich auch
unser Umgang mit China verändern.“ In dem
„FAZ“-Beitrag beschrieb Scholz, was er sich
unter einer neuen China-Strategie vorstellt.
Er sei gegen eine wirtschaftliche Entkopplung.
Einseitige Abhängigkeiten müssten aber abgebaut werden. „Wo riskante Abhängigkeiten
entstanden sind – etwa bei wichtigen Rohstoffen, manchen seltenen Erden oder bestimmten Zukunftstechnologien –, stellen unsere
Unternehmen ihre Lieferketten nun zu Recht
breiter auf. Wir unterstützen sie dabei, zum
Beispiel durch neue Rohstoff-Partnerschaften“,
schreibt er. Für Scholz war die Reise auch aus
einem anderen Grund wichtig: Er hoffte, dass
Staatspräsident Xi Jinping seinen Einfluss auf
Putin nutzt, um den Krieg Russlands gegen
die Ukraine zu beenden. Die Eskalationsgefahr
sei erheblich, Putins Nukleardrohungen seien
besorgniserregend, hieß es im Umfeld des
Kanzlers. China habe da als Partner Russlands
und als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat besonderes Gewicht.
Welche Kritik gab es an der Reise und von wem?
Zunächst richtete sich die Kritik gegen den
Zeitpunkt der Reise von Scholz. Erst vor
knapp zwei Wochen endete der Parteitag der
Kommunistischen Partei Chinas. Dort hat
Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einer

historischen dritten Amtszeit als Generalsekretär seine Macht noch einmal ausgebaut. Bei
demselben Parteitag hat Xi Jinping auch den
Einsatz von Gewalt gegen Taiwan ausdrücklich
offengehalten. Und dann gab es auch noch die
verstörende Szene zu Beginn der Schlussveranstaltung in der Großen Halle des Volkes: der
ehemalige Staatschef Hu Jintao wurde aus dem
Saal geführt. Auf beschämende Weise und offensichtlich gegen seinen Willen. Der Besuch
von Scholz wirke daher wie eine Legitimierung
des historischen Tabubruchs und sei außerdem
ein deutscher Alleingang, lautete die Kritik in
der EU, in den USA und sogar in der eigenen
Ampel-Koalition (siehe dazu auch Seite 14).
Der eilfertige deutsche Bundeskanzler wolle
unbedingt der erste westliche Führer sein, der
nach den Corona-Jahren in Peking vorspricht,
hieß es vonseiten vieler Kritiker. Und dies beim
Volksführer Xi, der sich gerade die Macht auf
Lebenszeit gesichert hat und der den deutschen
Kanzlerbesuch als Tribut eines wohlgesinnten Freundes aussehen lassen wolle. Hinzu
kommt: Einen Vorschlag des französischen
Präsidenten Macron, ihn auf der China-Reise
zu begleiten, um sozusagen als europäisches
Duo aufzutreten, soll Scholz angelehnt haben.
Das brachte ihm die Kritik ein, dass er lieber
Vorteile für Deutschland aushandeln wolle,
anstatt sich als Teil der EU zu verstehen und zu
präsentieren.
Wenzel Michalski, Deutschland-Direktor von
Human Rights Watch sagte, es gebe ja Chinas
Aggressionen gegen Taiwan, die Unterdrückung
ZAS MAGAZIN

r gut chinesisch?

der Uiguren, die Tibet-Politik, um fortzufahren:
„Wir können sehenden Auges beobachten, wie
sich die Lage dort verschlechtert. So dass dieser
Besuch zu einem - sagen wir mal - sehr interessanten Zeitpunkt kommt.“

einflussreiche Großmächte sollten China und
Deutschland in dieser chaotischen und sich
verändernden Situation zusammenarbeiten, um
einen größeren Beitrag zum Weltfrieden und zur
Entwicklung zu leisten.“ Klingt positiv vage.
Aber Deutschland als „Großmacht“ zu bezeichnen, vor allem gemessen an China und dessen
Die Lage in China ist eine neue.
Das China des Xi Jinping ist ein neues und an- neuem Selbstverständnis, könnte auch eine Spur
deres China. Dahinter steht ein fundamentaler von Spöttelei enthalten haben.
Es ist noch nicht abzuschätzen, was unterm
Wandel in der Natur des Regimes: Denn Xi hat
die Ein-Mann-Diktatur und die Ideologie zu- Strich beim Scholz-Besuch in Peking tatsächlich
rückgebracht. Er stellt politische Kontrolle über raus kam. Festhalten kann man, dass Olaf Scholz
das Wohlergehen der Wirtschaft. Er hat, erst- in China öffentlich bei Pressekonferenzen die
mals seit Mao Zedong, aus China wieder einen Dinge ansprach, die er ansprechen wollte und
wohl auch musste, um in
totalitären Staat gemacht. Vor
den Augen seiner westliallem aber ist dieses China des
chen Verbündeten nicht als
Xi Jinping seit Jahren schon
Wohnmobile + Wohnwagen reiner Wirtschaftsreisender
eines, das in den liberalen Dezu gelten. Denn klar ist
mokratien den ideologischen
auch: China ist DeutschFeind sieht. Der Wettstreit der
www.wm-aw.de (Fa.)
lands größter HandelspartSysteme ist zurück. Xis China
ner, zuletzt lag der beiderist angetreten zu beweisen,
dass sein System den Demokratien des Westens seitige Umsatz bei 246 Milliarden Euro pro
überlegen ist - und dass es die künftige Ordnung Jahr. Rund eine Million Arbeitsplätze hängen
in Deutschland am China-Geschäft.
der Welt formen wird.
Scholz hat bei seinen Statements in China
ausführlich den russischen Angriffskrieg gegen
Was hat Scholz mit seinem Besuch erreicht?
Der Kanzler hat sich in Pose geworfen, als die Ukraine gegeißelt und seine verheerenden
er sagte, dass seine Reise gut und richtig ge- Folgen für Europa und die ganze Welt dargelegt
wesen sei. Die großen Krisen könne man nur - verbunden mit dem Appell an China, sich seigemeinsam bewältigen. Um das deutlich zu ner Verantwortung für den Frieden zu besinnen.
machen, sei er nach Peking gereist, ergänzte So hat das in Peking vermutlich noch niemand
gesagt. Insofern trat Scholz auch als Vertreter
Olaf Scholz.
Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte: „Als der „freien Welt“ auf und hat damit Ansichten
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anderer Art zu Gehör gebracht. Er machte auch
klar, dass die Europäer die von Russland verbrecherisch überfallenen Ukrainer nicht auf Geheiß
aus Amerika unterstützen, sondern in einem Akt
der Selbstverteidigung gegen Putin, den Zerstörer der friedlichen Ordnung in Europa. Alles
Worte, die in China nicht oft gehört werden.
Deshalb auch wichtige Botschaften. Inwieweit
diese dann in den chinesischen Staatsmedien
zensiert wurden, ist eine andere Frage.
Scholz hat öffentlich auch etliche andere
Streitthemen angesprochen. Er hat mehr Augenhöhe verlangt in den Wirtschaftsbeziehungen.
China predigt permanent Offenheit, schottet
sich selbst aber ab. Er hat vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen Taiwan gewarnt. Und er
hat die grausame Unterdrückung der Uiguren
in Xinjiang zumindest vorsichtig angedeutet,
als sagte, dass Menschenrechte „keine inneren
Angelegenheiten“ sind.
Aus Pekinger Sicht war aber entscheidend,
dass Scholz mit zwölf deutschen Unternehmensbossen im Tross seine Aufwartung gemacht hat.
Ganz wie Vorgängerin Angela Merkel, die zwölf
Mal in China war. Die Staatsmedien betonten
denn auch die Zusage von Scholz, an den engen
bilateralen Beziehungen festzuhalten.
Weshalb es sich gelohnt haben könnte.
Xi sagte im Beisein von Scholz: „Der Einsatz
von nuklearen Waffen oder die Drohung damit
muss abgelehnt werden.“ Vielleicht hat Scholz
einen Anteil daran. Wenn Xi Jinping das auch
Putin klarmacht, lohnt sich jede Reise.
Politik und Gesellschaft
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Dieser Kick
basiert auf
Schaden
im Kopf
Ab dem 20. November läuft die Fußball-WM 2022 in Katar. Im Winter, in der Wüste, in klimatisierten
Stadien. Echt wahr? Kann sein, dass dabei so mancher Fan vom Glauben abfällt. Von Michael Zäh

S

agen wir, du bist nach der Fußball-WM 2006,
dem „Sommermärchen“, zum Mond geflogen
und kommst gerade erst zur Erde zurück. Hier
unten würde man dir erzählen, dass ab dem 20.
November die Fußball-WM 2022 stattfindet, was
würdest du wohl sagen? Eine WM im Winter? Eine
WM in der Wüste? Eine WM in voll klimatisierten
Stadien, obwohl es ja im Winter selbst in Katar gar
nicht so heiß ist? Nie im Leben! So etwas macht
der Fußball doch nicht mit, jede Wette! Doch man
würde dich dann fragen: Sag mal, kommst du eigentlich von hinter dem Mond? Denn es ist wahr:
Die Fifa-WM in Katar stellt alles auf den Kopf, was
zuvor galt. Und apropos Kopf: Dieser Kick basiert
auf einem geistigen Schaden - doch dazu kommen
wir noch.

Aber was jetzt? Großes Dilemma: Die Spiele
im TV anschauen oder nicht? Was soll es bitte
bringen, sich die WM-Kicks nicht zu gönnen?
Natürlich werden die Einschaltquoten weltweit
wieder so hoch sein, dass sich das alles für die
Fifa (in Geld) und Katar (in Image) rechnen wird.
Doch der Fußball wird leiden. Denn es gibt
einen Punkt (also nicht der von elf Metern), an
dem es so irrwitzig abläuft, dass die Kugel und
der Kopf keinen Kick mehr kriegen. Die Spiele
vor dem TV zu verfolgen wird so abstrakt sein,
wie ein PC-Spiel. Da ist halt eine grüne Fläche,
auf der die weltbesten Fußballer sich messen,
ZAS MAGAZIN

aber wo genau das ist, Katar oder hinterm Mond,
interessiert keinen. Kann man sich zumindest
einreden vor der Mattscheibe.
Doch wie sieht das für jene Fußball-Fans aus,
die live in Katar dabei sein wollen? Die deutsche
Innenministerin Nancy Faeser hat kürzlich nach
einem Besuch in Katar verkündet, dass sie eine
„Sicherheitsgarantie“ bekommen habe, dass alle
deutschen Fußball-Fans sicher durch das Land
reisen könnten. Man weiß nur nicht so genau, ob
dieser Scheck der Scheichs auch gedeckt ist. Der
WM-Botschafter Khalid Salman hatte jedenfalls
unbändige Lust, mit dem ZDF-Reporter Jochen
Breyer für dessen Dokumentation „Geheimsache
Katar“ zu reden, obwohl eine extra abgestellte
Zensurwache dies ständig verhindern und das
Gespräch abbrechen wollte: „Lass uns zum Beispiel über Schwule reden“, sprach Salman also in
Mikros und Kamera. Und sagte dann: „Es ist ein
geistiger Schaden.“ Und übrigens war sein „zum
Beispiel“ durchaus angebracht, weil man „zum
Beispiel“ auch über die Rechte der Frauen im Land
bestimmt schön hätte quatschen können.
Stellvertretend hat dann Nationalspieler Leon
Goretzka gesagt, dass hier „ein Menschenbild
aus einem anderen Jahrtausend“ sichtbar würde. Das wiederum verkennt allerdings, dass in
Deutschland bis ins Jahr 1994 Sex unter Männern
noch verboten war und mit Haftstrafen bis zu
fünf Jahren geahndet werden konnte (damals

galt Paragraf 175 des Strafgesetzbuches). Es ist
vielleicht nicht unerheblich, dies zu wissen. Denn
es könnte davor schützen allzu selbstgerecht zu
urteilen. Und umgekehrt: Es ist keine Entschuldigung für Katar, wenn man dort „nur“ 28 Jahre
hinterher hinkt. Denn es macht die homophobe
Angelegenheit nur umso brisanter, weil sie eben
nicht Jahrtausende weit weg ist. Auch nicht in
deutschen Köpfen.
Laut Amnesty International starben mehr als
15.000 Niedriglohn-“Gastarbeiter“ (in Wirklichkeit völlig rechtlose Menschen, die Leib und Leben
für wenig Geld gaben, das sie oft noch nicht einmal bekamen) bei der Errichtung der Infrastruktur
(also der Stadion, Zufahrten etc.) für diese WM
2022 in Katar. Ist das jetzt egal, wenn der Kick
losgeht? Kann man das ausblenden, weil es ja
eh schon passiert ist? Soll man wie bei der WM
in Russland 2018 wegsehen? Siehe Putin heute!
Es ist ein bisschen wie mit Gott und der Kirche.
Was die Institution Kirche anrichtet, muss man
nicht zwingend Gott in die Schuhe schieben.
Was die Fifa verbricht, muss nicht die Schuld
des Fußballs sein. Gott und der Fußball werden
jeweils benutzt, um von eigensüchtigen Machern
ins goldene Kalb verwandelt zu werden. Nun ja,
manche glauben an Gott, manche an den Fußball
und manche an beides (Fußballgott!). Kann aber
sein, dass bei dieser WM 2022 in Katar so mancher
Fan vom Glauben abfällt.
Sport und Gesellschaft
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Die Fra
die Faxe

Annalena Baerbock hat Kanzler Olaf Scho
was sie von ihm in China erwartet. Und s
Das fand die SPD „unhöfl
Von Mich

E

s ist schon ein starkes Stück, wenn die
Außenministerin Annalena Baerbock dem
Kanzler Olaf Scholz öffentlich in den Block diktiert, wie er sich bei seiner China-Reise gefälligst
zu verhalten habe. Besonders interessant ist dabei Baerbocks direkter Verweis auf den Koalitionsvertrag. Hier hat eine Frau mal echt die Faxen
dicke, die der Basta-Kanzler Scholz in kurzer Zeit
angehäuft hat. Da war zuerst sein Machtwort
in der Frage der AKW-Laufzeiten, per Richtlinienkompetenz in schnöder Briefform in die
Welt gesetzt. Und kurz darauf hat Scholz dann
gegen alle seine Ministerien den Einstieg der
Chinesen im Hamburger Hafen durchgedrückt.
Und schließlich war Baerbock auch kritisch,
was den Zeitpunkt der China-Reise von Scholz
angeht (siehe Seite 10). Sie hat sie ihm deshalb
zu verstehen gegeben, dass Schluss mit lustig ist.

Es waren Sätze, die Baerbock bei einem Besuch
in Usbekistans Hauptstadt Taschkent sprach,
quasi einmal rund um die halbe Welt gebrüllt.
Die deutsche Außenministerin sagte dort auf
Nachfrage, dass Kanzler Scholz selbst den
(viel kritisierten) Zeitpunkt seiner Reise nach
China gewählt habe, was zwischen den Zeilen
auch hieß: Der war mal wieder stur, wir alle
in der Regierung waren nämlich gegen diesen
Zeitpunkt. Man weiß, dass Baerbock dies so
sah, und sie ist immerhin als Außenministerin
zuständig (im Unterschied zum Atom-Streit
und dem chinesischen Einstieg beim Hamburger Hafen). Annalena Baerbock weiter, von der
Ferne aus Usbekistan: „Jetzt ist entscheidend,
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die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt
haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hier mit nach Zentralasien
gebracht habe, auch in China deutlich zu
machen.“
Was forderte Annalena Baerbock?
Baerbock sagte, entscheidend sei, Peking
deutlich zu machen, „dass die Frage von fairen
Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von
Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere
Grundlage der internationalen Kooperation
ist“. Das gelte mit Blick auf Zentralasien wie
auf andere Weltregionen. In dem Gespräch
mit ihrem usbekischen Amtskollegen Wladimir
Norow habe sie „deutlich gemacht, dass wir
als Bundesregierung eine neue Chinastrategie
schreiben“, sagte Baerbock auf der folgenden
Pressekonferenz, womit also das Gespräch
zwischen ihr und ihrem Außenministerkollegen
öffentlich in die Welt und zu des Kanzlers Ohren
getragen wurde. Das chinesische Politiksystem
habe sich in den letzten Jahren massiv verändert, und somit habe sich auch die deutsche
Chinapolitik verändern müssen, führte Baerbock
aus. Und dann Klartext vor der Weltpresse:
„Bekanntermaßen haben wir im Koalitionsvertrag deutlich festgehalten, dass China für uns
Partner bei globalen Fragen ist. Dass wir uns
nicht entkoppeln können in einer globalisierten
Welt, dass China aber auch Wettbewerber und
in zunehmendem Maße systemischer Rivale
ist“, sagte Baerbock. „Und dass wir auf diesem

strategischen Verständnis unsere Chinapolitik
ausrichten und eben auch die Zusammenarbeit
mit anderen Regionen in der Welt ausrichten
werden.“ Das war mindestens ein Wumms der
Außenministerin, wenn nicht sogar die Ansage
des Doppel-Wumms, falls Scholz weiter über
Grüne und FDP in seiner Regierung hinweg
stolzieren wolle.
Wie war das mit dem Hamburger Hafen?
Um zunächst entgegen vieler hysterisch vorgebrachter Empörungen die Sachlage vom Kopf
auf die Füße zu stellen: Es geht NICHT um einen
Deal zwischen Deutschland und China. Schon
gar nicht geht es darum, dass Kanzler Scholz
China deutsche Infrastruktur verkaufen würde.
Solch einen Blödsinn hat ja Friedrich Merz in
seiner populistischen Art vom Stapel gelassen,
um Scholz quasi mal eben zum „Landesverräter“
zu stempeln. Es geht in Wirklichkeit um ein
privatwirtschaftliches Vorhaben zwischen zwei
Firmen. Es geht um eine bereits im September
2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem
Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem
chinesischen Terminalbetreiber Cosco Shipping
Ports Limited über eine 35-Prozent-Beteiligung
der Chinesen am HHLA-Terminal Tollerort. Die
Rolle der Regierung ist da durchaus schwierig.
Denn sie kann solche privatwirtschaftlichen
Geschäfte nur verbieten, wenn es sehr triftige
Gründe dafür gibt. Falls die Regierung so in die
Marktwirtschaft mit einem Verbot eingreift, ist
das ein durchaus schwerwiegender Eingriff.Also
einer, der wohl bedacht und auch ausgewogen
ZAS MAGAZIN

au hat
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olz aus dem fernen Usbekistan zugerufen,
sie hat an den Koalitionsvertrag erinnert.
flich und undiszipliniert“.
hael Zäh

sein sollte. Heraus kam dann ein Kompromiss:
Die Regierung hat das Geschäft nicht komplett
verboten, aber nur unter der Auflage erlaubt,
dass die Beteiligung unter 25 Prozent sein
müsse, um dadurch ein weitergehendes Mitspracherecht des chinesischen Staatskonzerns
einzudämmen. Diese Lösung hat Olaf Scholz
entsprechend verteidigt: „Ja, ich halte das auch
für die Richtige“, sagte er. Es sei eine berechtigte Forderung, dass kein falscher Einfluss auf
die Infrastruktur genommen werden dürfe, so
Scholz weiter. „Das ist in diesem Fall in keiner
Weise gegeben“, betonte er. Erlaubt sei nur eine
Beteiligung von 24,9 Prozent, zudem gebe es im
Hafen mehrere Betreibergesellschaften. Scholz
betonte, dass Grund und Boden des Hamburger
Hafens Staatseigentum seien und auch niemals
privatisiert würden.
Tatsache war allerdings auch in dieser
Angelegenheit, dass alle (!) Ampel-Ministerien
für ein komplettes Verbot des Deals waren –
von den Grünen, über die FDP bis hin zu den
SPD-Ministern. Stellvertretend warnte Wirtschaftsminister Robert Habeck vor neuen Abhängigkeiten. Er fügte hinzu, man habe gelernt,
„dass Abhängigkeiten von Ländern, die dann
möglicherweise ihre eigenen Interessen in diese
Abhängigkeiten hineinspielen, also uns dann
erpressen wollen, nicht mehr nur ein abstraktes
Phänomen sind, sondern – Gas/Russland – die
Realität in dieser Welt sind“. Habeck betonte:
»Wir sollten diese Fehler nicht wiederholen.“
Aber nun gut. Es gibt hier zwei Lesarten:
Eine besagt, dass manche zu viel verbieten wolZAS MAGAZIN

len, weil der Schock der Energiekrise nach dem
russischen Überfall auf die Ukraine tief sitzt.
Kanzler Scholz macht es demnach besonnen,
weil er zu extremen Verbotstendenzen nicht
folgt. Die andere Lesart besagt: Scholz macht
den gleichen Fehler wie früher bei Nordstream
II, das er ja ebenfalls als privatwirtschaftliches
Vorhaben lange verteidigte, und will außerdem
seiner Heimatstadt einen Gefallen tun. Denn
klar: Die Verschiffung durch den Hamburger
Hafen durch Cosco, das ja eines der größten Logistikunternehmen weltweit ist, wird durch die
genehmigte Beteiligung attraktiver. Das bringt
mehr Umsatz und sichert Jobs in Hamburg.
Außerdem bringt die Beteiligung zusätzliches
Kapital nach Hamburg und in den Ausbau der
Infrastruktur der Region.
Diverse Stimmen, dümmlich bis kompetent
Manche Stimmen bezüglich des Ampel-Kompromisses waren dümmlich. Die stramme
FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte: „So wenig wie es in der Natur ein
bisschen schwanger gibt, so wenig gibt es bei
dem Hafendeal ein bisschen chinesisch.“
Echt jetzt? Na ja, dann wäre der Stuttgarter
Autobauer Daimler ein Chinese, weil rund 20
Prozent der Anteile von chinesischen Firmen
gehalten werden. Auch überall sonst, wo es
auch nur ein Prozent chinesischer Beteiligung
gibt, würde nach Strack-Zimmermann also die
Schwangerschaft diagnostiziert und demnächst
ein chinesisches Baby geboren.
Es gibt aber natürlich auch kompetente Kritik

am Hafendeal. „Die Entscheidung der Bundesregierung ist fatal, weil sie letztlich akzeptiert,
dass chinesische Unternehmen nach anderen
Spielregeln spielen dürfen als deutsche oder
europäische Unternehmen. Was chinesischen
Unternehmen also in Europa und Deutschland
erlaubt ist, ist europäischen Unternehmen in
China verboten. Eine symmetrische Beteiligung
eines deutschen Unternehmens an einem chinesischen Hafen wäre unmöglich“, schreibt Marcel
Fratzscher (Präsident des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin) in einem
Gastbeitrag im „Spiegel“. Und führt weiter aus:
„Schon jetzt hat Cosco als Staatsunternehmen
viele Vorteile im globalen Wettbewerb, da der
Konzern nicht zwingend Gewinne machen
muss und auch politische Ziele der chinesischen
Regierung verfolgen kann. (...) Wie würden die
Regierungen in Hamburg, Berlin und Brüssel
reagieren, wenn Cosco darauf drängt, dass der
Hamburger Hafen keine Lieferungen aus Taiwan
akzeptieren soll?“
Die Kritik der SPD an Annalena Baerbock
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nannte
Baerbocks Einlassungen zur Scholz-Reise
nach China „unhöflich und undiszipliniert.“
Baerbock wird eine auf das Heimatpublikum
abzielende Außenpolitik attestiert, die zwar in
Deutschland durch ihre klare Kante viel Beifall
finde, aber die Welt da draußen sei komplizierter. Das mag stimmen. Annalena Baerbock
bringt eine mitunter erfrischende Sprache mit
rein, die nicht gerade „diplomatisch“ ist.
Politik und Gesellschaft
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Unternehmens-Portrait

Krisenfest mit Laib und Seele
Die Handwerksbäckerei Pfeifle setzt auf bodenständiges Wirtschaften

Die explodierenden Energie- und
Rohstoffpreise treffen besonders
eines der ältesten Handwerke der
Welt: die Bäcker. Dabei geht mit
jedem Handwerksbäcker, der aufgibt, ein Stück Backtradition verloren. Eine Option, die für die
Freiburger Bäckerei Pfeifle außer
Frage steht. Denn bodenständiges, nachhaltiges Wirtschaften
ist Teil der Unternehmensphilosophie. Und das macht sich in
Krisenzeiten bezahlt.
Resilienz und Krisenfestigkeit gehören 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 Generationen noch Brot mit der Hand herzustellen. Deshalb hat er in seinem
Betrieb von langer Hand vorgesorgt
und auf Nachhaltigkeit gebaut:
Top-Qualität, ein Top-Team, kurze Rohstoffwege, ein überschaubares Filialnetz und bodenständiges Wirtschaften mit einer Eigenkapitalquote, die krisenbedingte Schwankungen auffängt. Das erfordert eine klare Haltung in Bezug auf alle Bereiche der Wertschöpfungskette. 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
Backofentechnik, 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.

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 Preistreiber wird, hatte die Bäckerei Pfeifle die Löhne schon im vergangenen 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

Natürlich hat der Bäckereibetrieb wie alle der Branche mit den Energiepreissteigerungen 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 Kooperation mit der Marktgemeinschaft KraichgauKorn, um diese Effekte ein
wenig abzufedern. Die Kooperative KraichgauKorn ist einem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet und garantiert eine saubere, naturreine
Rohstoffqualität – ein Mehrwert, der schon immer in der Preisgestaltung bei Pfeifle berücksichtigt wird. Zwar haben sich auch hier die
Kosten für Mehl und Vollkorn nahezu verdoppelt, dennoch unterliegen 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-
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Sparen, der stille
Protest
Ob beim Heizen oder der Warmwassernutzung – mit diesen Tipps können Sie Ihren
Gasverbrauch ohne große Komforteinbußen senken. Von Jan Bongers

G

Überhitzen, gluckern und zustellen vermeiden:
Die Heizung ist der größte Energieverbraucher
in der Privatwohnung: Sie macht ca. 70 Prozent
des gesamten Energieverbrauchs in der Wohnung aus. Mit diesen Maßnahmen können Sie
den Energieverbrauch senken:
Eine Senkung der Raumtemperatur um ein Grad
kann – je nach baulichem Standard und den
spezifischen Rahmenbedingungen – gut sechs
Prozent Heizenergie einsparen. Temperaturen
von max. 20 Grad in ständig genutzten Wohnund Arbeitsräumen (dies entspricht der Einstellung 3 auf dem Thermostatregler) sowie 17
Grad in der Küche, im Flur und im Schlafzimmer
reichen für viele Haushalte bereits als maximale
Temperaturen. Halten Sie die Türen zwischen
unterschiedlich warmen Räumen geschlossen.
Wenn Sie das Thermostat auf die höchste Stufe
stellen, wird die Heizung nicht schneller wärmer.
Sie erreichen dabei nur, dass eine viel zu hohe
Temperatur anvisiert wird. Die Einstellung «1»
steht für etwa 12 Grad Temperatur, «2» bedeutet
ca. 16 Grad und eine «3» steht für eine Zieltemperatur von ca. 20 Grad. Jede höhere Einstellung
als 3 ist gleichbedeutend mit einer zu hohen
Zieltemperatur!
Staut sich die Wärme, weil Heizkörper durch
Möbelstücke verdeckt sind, die Vorhänge bis auf
den Heizkörper reichen oder der Optik wegen
mit einer Heizkörperverkleidung versehen sind,
kann die Wärme nicht mehr so gut im Raum
zirkulieren. Im Extremfall sorgen zugestellte
Heizkörper für 30 Prozent Energieverlust.
Luft im Heizkörper verhindert die gleichmäßige
Zirkulation des erhitzten Wassers, deswegen
ZAS MAGAZIN
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as sparen bedeutet, den verbrecherischen
Angriffskrieg Russlands nicht weiter zu finanzieren. Und es hilft dabei, die rapide eskalierende
Klimakrise ein wenig aufzuhalten. Mindestens
zehn Prozent des Erdgases, das in Privathaushalten bisher fast selbstverständlich benötigt wird,
können mit einfachen Maßnahmen eingespart
werden. Kleine Schritte können sich da schon zu
relevanten Beträgen aufsummieren. Und in der
Summe zu einem stillen Protest anwachsen gegen
den Krieg, gegen den Klimawandel und gegen das
verbreitete „Weiter-so“.

Die „1“ steht für etwa 12 Grad, die „2“ für ca. 16 Grad und die „3“ für 20 Grad Zieltemperatur
sollten Sie bei Luftgeräuschen (Gluckern) durch
Öffnen des Ventils die überflüssige Luft ablassen.
Eine regelmäßige Wartung des Heizungssystems
hilft weiterhin, Energie bzw. Gas zu sparen. In
vielen Altbauten mit weit verzweigten zirkulierenden Wärmeverteilsystemen liegen zudem
systematische Einsparpotenziale versteckt. Bei
einem sogenannten hydraulischen Abgleich
werden die Systemelemente der Heizanlage von
einer Fachkraft computergestützt optimiert und
der Durchfluss so eingestellt, dass jeder Heizkörper die benötigte Temperatur erbringen kann.
Waschlappen statt Warmduscher: In Deutschland liegt der Gesamtwasserverbrauch pro
Kopf und Tag im Privathaushalt bei 125 Litern
(gut 45 m³ pro Jahr), davon sind grob 50 Liter
Warmwasser (knapp 18,5 m³ pro Jahr). Bei der
finanziellen Kalkulation ist zu beachten, dass
zu den Wasserkosten selbst auch noch Kosten
für Abwasser und Erwärmung hinzukommen.
Wenn das Wasser z.B. mit Erdgas erhitzt wird,
kostet ein Kubikmeter (1.000 Liter) Warmwasser
schnell – je nach konkreter Warmwassererzeugung und Effizienz – grob 9 Kubikmeter Gas. Ein
Warmwasserbedarf von knapp 18,5 m³ pro Kopf
und Jahr bedeutet in einer halbwegs effizienten
Gaserzeugung rasch über 165 m³ Erdgas (also
über 1.650 kWh Wärme) pro Kopf allein für das
Warmwasser. Achten Sie also darauf, wie Sie
im Alltag (Warm-)Wasser verwenden: Für das

Zähneputzen z.B. reicht allgemein kaltes und
nur wenig Wasser. Ohne großen Komfortverlust
ist i.d.R. ein täglicher Kaltwasserbedarf pro Kopf
von 50 Liter und ein Warmwasserbedarf pro Person von 27,5 Litern erreichbar. Jede Reduzierung
von Warmwasser spart in der Erdgas-Realität
auch einen erheblichen Anteil an CO2 ein.
Halten Sie die Temperatur der Speicherwärme
bei einem normalen Ein- und Zweifamilienhaus
in der Regel bei 50 bis 55 Grad. Falls Sie Legionellen befürchten, schalten Sie zur Sicherheit
einmal die Woche 15 Minuten auf etwas über
60 Grad. Legionellen sind vor allem in großen
Gebäuden mit zentraler Wassererwärmung und
langen Leitungen (z.B. in Krankenhäusern) ein
Thema, eher weniger in Einfamilienhäusern.
Umhüllen Sie offenliegende Warmwasserrohre
mit einer Wärmedämmung. Dabei gilt die Faustregel: Dämmstoffdicke gleich Rohrdurchmesser.
Es gibt gute wassersparende Duschköpfe, die den
Wasserverbrauch auf 7 Liter/Minute begrenzen,
ohne die Duschqualität zu vermindern. Zudem
gilt: Nicht zu warm duschen. 36 Grad Wassertemperatur beim Duschen sind schon viel. Ein
Grad mehr kostet ca. 4 Prozent mehr Gas.
Mehr Tipps und Anregungen bei der
Energiespar-Kampagne der EWS,
#WirSparenDas:
www.ews-schoenau.de/wirsparendas/
Markt und Energie
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Komplikationen ersparen
Auch bei Diabetes sichere stationäre Behandlung.
Diakoniekrankenhaus erneut für Diabetes-Engagement ausgezeichnet

M
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enschen mit Diabetes müssen
zuweilen wegen anderer Beschwerden ins Krankenhaus, beispielsweise für eine Operation am Knie.
Ihnen stellt sich die Frage, ob ihre
Vorerkrankung dort berücksichtigt
und qualifiziert behandelt wird - etwa
bei einer auftretenden Unterzuckerung? Im Ev. Diakoniekrankenhaus
können sie sich darauf verlassen: Die
Einrichtung wurde jetzt von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)
zum wiederholten Mal mit dem Qualitäts-Siegel „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ ausgezeichnet.

Claus Vollbrandt 


Diabetes ist auch in Deutschland eine Volkskrankheit: Etwa 7,2
Millionen Menschen sind betroffen.
Daher haben Ärzte und Pflegekräfte
in Kliniken sehr oft mit Patienten zu
tun, die zusätzlich zu ihrer akuten
Erkrankung an Diabetes erkrankt
sind. „Patienten sollten darauf achten, dass das Personal in der Klinik

sich auch mit Diabetes sehr gut
auskennt“, erläutert DDG-Präsident
Prof. Dr. Andreas Neu. „Das Ev.
Diakoniekrankenhaus stellt eine fächerübergreifende Diabetes-Kompetenz sicher, von der die Patienten
auf allen Stationen profitieren“,
betont Professor Neu. Um das Zertifikat zu erhalten, musste das Ev. Di-

Markt Medizin

Annette Nestler
Fotos: Ev. Diakoniekrankenhaus
akoniekrankenhaus umfangreiche
Qualifikationen durchlaufen und
Kompetenzen nachweisen. Ärzte
mit Diabetes-Erfahrung sind im Ev.
Diakoniekrankenhaus eine Selbstverständlichkeit. Sie legen für die
Patienten mit der Vorerkrankung
Diabetes mellitus auf allen Stationen die optimale Behandlung fest

und unterstützen durch schriftliche
Anleitungen (beispielsweise Notfallpläne bei Unter- oder Überzuckerungen) fachübergreifend ihre
Kollegen. Auf jeder Station sind
mindestens zwei Pflegekräfte speziell geschult. Auch bei Operationen und Narkosen gehört die
Diabetes-Erkrankung zu den relevanten Faktoren. „So können wir
den Patienten mit Diabetes viele
Komplikationen ersparen und sie
früher entlassen“, sagt Oberarzt
und Diabetologe Claus Vollbrandt.
Ernährungs- und Diabetesberaterin Annette Nestler ergänzt: „Wir
freuen uns über das neue Zertifikat
der DDG als erneute Bestätigung
unseres Engagements.“
Evangelisches Diakoniekranken
haus Freiburg, Wirthstr. 11
79110 Freiburg, Tel.: 0761 130101
www.diakoniekrankenhausfreiburg.de
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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.

P

arodontitis, 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 Maßnahmen zur Vorbeugung sowie Behandlung dieser
Erkrankung an.
Der Behandlungsbedarf der Parodontitis in
Deutschland steigt aufgrund der Alterspyramide 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 Zahnhälsen oder gar locker werdenden Zähnen und
Implantaten, Parodontitis kann darüber hinaus
weitere Krankheiten verursachen, denn die

Bakterien, die Zahnfleischentzündungen hervorrufen, 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

VORTRAG
Zahnimplantate und Volkskrankheit
Parodontitis – ein Widerspruch?
Patientenvortrag von Dr. Stefan Scholz –
Spezialist für Prothetik der DGPro – und Dr.
Johannes Tocha – Zahnarzt mit Behandlungsschwerpunkt 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

Tocha, „vollständig ausheilen kann Parodontitis nicht.“ Mit einer sehr gründlichen professionellen 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 Krankheitserregern 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 Überwachung so wichtig. 
bb
dentprevent - Privatzahnärzte im
Bahnhofsturm, Dr. Sebastjan Varljen,
Dr. Stefan Scholz, Bismarckallee 9,
79098 Freiburg, Telefon 0761-767830

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.
ZAS MAGAZIN
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Einfach schöner lächeln
Wirksam wie traditionelle Zahnspangen mit
kürzerer Behandlungsdauer?

D

ie unsichtbare Kieferorthopädie ist der Trend für ein
ebenmäßiges, glückliches Lächeln.
Obwohl sie seit 20 Jahren existiert
und bei Tausenden von Menschen
durchgeführt wurde, gibt es immer
noch viele Fragen. Sind Aligner so
wirksam wie traditionelle Zahnspangen? Ist das Ergebnis trotz der
kürzeren Behandlungsdauer genauso effektiv? Gibt es Risiken?

Mythos 1: Aligner funktionieren nicht so gut wie herkömmliche Zahnspangen.
Die Qualität der Behandlung
hängt immer vom Können des
Kieferorthopäden und Engagement des Patienten ab. Damit die
Behandlung funktioniert, muss
der Fachmann sicherstellen, dass
der Patient die Voraussetzungen
erfüllt und die vereinbarte Tragezeit einhält. Dennoch hat die
unsichtbare Zahnspange einen
großen Vorteil: Sie verursacht
meist weniger Schmerzen.
Mythos 2: Unsichtbare Aligner
können nur bei einfachen Fällen
eingesetzt werden.
Jeder Patient muss individuell untersucht werden, um herauszufinden, welche Aligner am
besten passen. Es gibt aber keine
aussichtslosen Fälle, da es geeignete Modelle für alle individuellen
Bedürfnisse gibt.
Mythos 3: Man muss ständig
zum Kieferorthopäden, um die
Aligner zu wechseln.
Die Behandlung mit unsichtbarer Kieferorthopädie ermöglicht
es dem Patienten, die Aligner
selbstständig zu Hause zu wech-
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Foto: Smilike/akz-o

Der Zahnexperte Smilike,
Spezialist für unsichtbare Kieferorthopädie mit Standorten in
Berlin und Hamburg, verrät 5
Wahrheiten:

seln. Alle 15 Tage kann der Patient
sie bequem und ohne Aufwand
tauschen und muss nur bei akuten
Fragen einen Spezialisten aufsuchen. In einigen Kliniken, wie z.
B. Impress/Smilike, überwacht das
Ärzteteam die Entwicklung über
eine App, an die der Patient ein
Bild seines Lächelns schickt, wenn
er die Aligner wechselt.
Mythos 4: Man kann nicht alle
Lebensmittel essen.
Die unsichtbaren Aligner
sind herausnehmbar und werden
bei jeder Mahlzeit kurz aus dem
Mund genommen, so dass es
keine Lebensmittel gibt, die auf
einer Verbotsliste stehen. Somit
gefährdet kein Lebensmittel die
Behandlung.
Mythos 5: Aligner stören beim
Sprechen.
Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gewöhnt sich der Mund
schnell an die Aligner. Außerdem
sind sie meist bequemer als herkömmliche Spangen, da sie keine
Drähte oder Punkte haben, die den
Mund verletzen.

ZAS MAGAZIN
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Neue Z
Profitieren Sie von unserem einzigartigen
„smile360“ Behandlungskonzept.
Zurücklehnen – entspannen – lächeln!

An zwei Standorten in Freiburg:
Hauptbahnhof

Zahnsanierungs-Experten seit über 15 Jahren
Neue Zähne an einem Tag, dank „All-On-4“

3

Altstadt

Alle Behandlungen auch in Dämmerschlaf
€

St. Georgen

3

WIEHRE

Merzhausen

www.dorow-clinic.de

!

reinbaren
Beratungstermin ve
Jetzt unverbindlich

Für Kassen- und Privatpatienten
Faire Preise, Ratenzahlung möglich

f +4 9 76 1 - 4

70 98 58 0

Über 150.000 glückliche Patientinnen und Patienten
FREIBURG · LÖRRACH · WALDSHUT · GOTTMADINGEN · BAD SÄCKINGEN · JESTETTEN

FSJ mit EOS
 rlebnispädagogik
E
Freiwillige berichten von ihrer Arbeit beim
gemeinnützigen Verein EOS

EOS-Erlebnispädagogik e.V.
www.eos-erlebnispaedagogik.de/
ausbildungen

Mach´ einen

nd
deutschland- u
weltweit

Deine Fragen
gerne:
beantworten wir
FSJ Inland:
0761 600 80 - 13
FSJ Ausland:
4
0761 600 80 - 2
EOS-Erlebnispädagogik • kontakt@eos-fsj.de

www.eos-erlebnispaedagogik.de/fsj
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Foto: Halfpoint, stockadobe

Ab 21 Jahren
r
wochen ode
3 und 6 Block
enenden
9 Kurs-Woch
ten-Rabatt
20% Studen
wochen
auf die Block
enden
Kurs-Wochen
buchbar!
sind einzeln

O

b im In- oder im Ausland: Dein
Engagement ist gefragt! Ein
Freiwilligendienst ist ein Jahr zur
persönlichen Orientierung und individuellen Weiterentwicklung. Wir
wollen Dich unterstützen, weiter an
Persönlichkeit und Erfahrung zu gewinnen. Ein Freiwilligendienst bietet
dies in einem geschützten Rahmen
an und gibt Dir die Möglichkeit dich
auszuprobieren.
Gleichzeitig bietet Dir ein Freiwilligendienst die Möglichkeit Dich
sozial zu engagieren um damit
einen wichtigen gesellschaftlichen
Beitrag zu leisten.
Nach dem Schulabschluss wissen viele Menschen noch nicht,
wohin der berufliche Lebensweg
führen soll. In diesem Fall bietet ein
freiwilliges soziales Jahr eine gute
Möglichkeit, mehr Klarheit in dieser Frage zu finden. Aber auch als
Teil einer bereits vorhandenen Zukunftsplanung absolvieren junge
Leute oft einen Freiwilligendienst.
Wer ein freiwilliges Jahr in
Deutschland antreten möchte,
muss zwischen 16 und 26 Jahren
alt sein. Alle, die diese Voraussetzungen erfüllen, können sich
an einen FSJ Träger in Deutschland wenden, um eine passende
Einsatzstelle zu finden. Die EOS
Erlebnispädagogik e.V. arbeitet mit
zahlreichen Einsatzstellen für ein

freiwilliges Jahr in Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern zusammen. Aber selbstverständlich
sind ist er auch FSJ Träger im restlichen Deutschland, neben Freiburg
auch in anderen Städten.
Die Gründe, die für ein freiwilliges soziales Jahr sprechen sind
vielseitig. Im Lebenslauf kommt
es bei vielen Personalchefs gut an,
was die Chancen für eine Einstellung erhöht. Aber auch wem das
nicht wichtig ist, kann durch ein
freiwilliges Jahr für sich selbst
viele wertvolle Erfahrungen für
die persönliche Entwicklung sammeln. Darüber hinaus lernt man
bei einem Freiwilligendienst neue
Menschen kennen und es entstehen
oftmals auch Freundschaften fürs
ganze Leben.
Ein freiwilliges Jahr kann in
Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen oder in anderen Bundesländern in ganz verschiedenen
Einsatzstellen absolviert werden.
So ist ein Freiwilligendienst in einer
sozialtherapeutische Einrichtung
beispielsweise genauso möglich
wie in einem Kindergarten, der
Altenpflege oder einer Schule. EOS
arbeitet mit über 100 Einsatzstellen
zusammen.
EOS Erlebnispädagogik e.V
Wildbachweg 11, 79117 Freiburg
0761 / 600800, info@eos-ep.de
ZAS MAGAZIN

Duales Studium

Berufliche Bildung vom Profi
Meistervorbereitung Feinwerkmechaniker/in Teile 1+2

• 22.11.22 - 19.5.23, Mo-Do 8:00-16:15, Fr 8:00-14:30, 850 UE, Freiburg

Ein duales Studium verbindet Theorie und Praxis
und den direkten Einstieg ins Berufsleben.

D

ie Vorteile liegen auf der Hand:
Ein duales Studium verbindet
Theorie und Praxis und ermöglicht
den direkten Einstieg ins Berufsleben. Die Ausbildungsvergütung
während des Studiums bietet zudem
finanzielle Sicherheit. Voraussetzung
für den dualen Studiengang sind Abitur oder Fachhochschulreife.
In Kooperation mit der Fachhochschule Südwestfalen, dem
Ausbildungszentrum für Technik,
Informationsverarbeitung und
Wirtschaft und der Siemens Professional Education in Paderborn
kann man bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) parallel
zur Ausbildung zum Fachinformatiker oder zur Fachinformatikerin
für Anwendungsentwicklung das
Studium zum Bachelor of Science
in Wirtschaftsinformatik absolvieren. Die Studieninhalte werden
praxisbegleitend über Studienbücher sowie fachlich und organisa-

torisch mit den Blockveranstaltungen verzahnt erarbeitet. Dual Studierende erwerben Kompetenzen
in den Bereichen IT-Management,
IT-Systeme und -Security, Software Engineering, Datenbanksysteme, aber auch in Allgemeiner
Betriebswirtschaftslehre, Investition und Finanzierung sowie Human Resources and Leadership.
Studium und Ausbildung dauern
insgesamt dreieinhalb Jahre, wobei
die BG ETEM neben der Ausbildungsvergütung auch die Kosten
für Lehrgänge und Unterbringung
übernimmt. Im Anschluss an die
Abschlussprüfung vor der IHK haben die Studierenden etwa ein halbes Jahr Zeit, ihre Bachelorarbeit zu
schreiben. 
(akz)
Interessierte erhalten unter
dem Menüpunkt „Karriere bei
der BG ETEM“ auf der Website
www.bgetem.de oder unter
Tel.: 0221-37781043 weitere
Informationen.

Ob selbstfahrende Mähdrescher
oder Straßenwalzen: Auch bei
Land- und Baumaschinen finden
sich Komponenten, die elektrisch
betrieben werden. Zum qualifizierten Umgang mit solchen Hochvolt-Systemen bietet die Gewerbe
Akademie der Handwerkskammer
Freiburg ab 6. Februar 2023 einen
einwöchigen Kurs an. Gesellen,
Servicetechniker und Meister lernen dort, an HV-Systemen zu
ZAS MAGAZIN

EuP - Elektrotechnisch unterwiesene Person

• 1.3.23 - 4.3.23, Mi 17:30-20:45, Sa 8:00-14:45, 12 UE, Freiburg

Gesprächsführung im Personalbereich

• 18.3.23 - 25.3.23, Sa 8:00-15:00, 16 UE, Freiburg
Info: 0761 15250-0
info@gewerbeakademie.de
www.gewerbeakademie.de

Netzwerk
für berufliche Fortbildung
Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald

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

Ev. Fachschulen für
Heilerziehungspflege

arbeiten, E-Motoren und Akkus
auszutauschen sowie Fehler an
HV-Komponenten ausfindig zu
machen. Der Kurs findet täglich
von 8 bis 16 Uhr, am Freitag wird
abschließend die Prüfung in Theorie und Praxis abgenommen.

Auskünfte, auch über
Zuschüsse zur Kursgebühr,
gibt die Gewerbe Akademie
unter Tel. 0761/15250-26,
www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung

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

#beheppy

Qualifizierter
Umgang mit Hochvolt-Systemen
Hochvolt-Systeme bei
Land- und Baumaschinen

CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik - Teilzeit

• 13.1.23 - 4.4.23, Fr 13:30-19:45, Sa 8:00-15:45, 200 UE, Freiburg

... weil Heilerziehungspflege (hep)
glücklich macht!
Starten Sie (m/w/d) Ihre Ausbildung bei uns:
Heilerziehungpflegerin
Beginn Oktober 2023
Abschluss: Bachelor Professional in
Heilerziehungspflege

Heilerziehungassistentin
Beginn Mai oder Oktober 2023

ERBEN
JETZT BEW !
FÜR 2023
erufe
ildungsb
Alle Ausb ie unter
finden S
rk.de
konie-ko
www.dia

Möglichkeit, den mittleren Bildungsabschluss
zu erlangen
Kork:
Telefon (07851) 84-5999
Freiburg: Telefon (0761) 89755970
Karlsruhe: Telefon (0721) 3527071

Mehr über uns:

0176 18411850

Diakonie_HEP_Anzeige_HEP-HEA_92x135_2023.indd 1
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Designboden des Jahres
Dureco Classic
LHD, Eiche römischbraun
12 x 1285 x 192 mm

gegen Aufpreis

3.799,–
€ / Stück

2022:

Aluminium-Haustürein

inklusive langem Stangengriff
Satinato,
Holzoptik, Verglasung:
waagerecht,
Dekor Eiche Brettholz
mm
Mindestmaß: 700 x 1.990

Mehr in unserem Wohnwelt-Flyer
unter: www.goetzmoriz.com

raumgestaltung

raumgestaltung
malerfachbetrieb
malerfachbetrieb

malerfachbetrieb

+ Malerarbeiten

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

+ Malerarbeiten
Tadelakt und Well Wall

+
Verputztechniken
+ Spezielle
Trockenbau
undund
Gipserarbeiten
+ Bauleitung
Koordination

+ Pandomo
Spezielle Wall
Verputztechniken
+

+ Pandomo fresco
Wall Raumgestaltung

ab

* Exklusiv hier erhältlich!

3.799,–
€ / Stück

Designboden des Jahres 2022:
Dureco Classic
LHD, Eiche römischbraun
12 x 1285 x 192 mm



2

Preise gültig bis 31.12. 2022

Aluminium-Haustüre
inklusive langem Stangengriff in
Holzoptik, Verglasung: Satinato,
Dekor Eiche Brettholz waagerecht,
Mindestmaß: 700 x 1.990 mm

freiburg@goetzmoriz.com
79111 Freiburg*
Basler Landstraße 28
Telefon +49 761 497-0

www.goetzmoriz.com

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

TelefonWall
[07 61] 3 73 24
Tadelakt und Well

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

fresco Raumgestaltung
Thore Friesinger

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

www.frescoraumgestaltung.de

Die
Die Zukunft
Zukunft
ist
erneuerbar
ist erneuerbar
www.greenpeace.de/energiewende
www.greenpeace.de/energiewende

Weitere Niederlassungen
Bad Säckingen*, Bad Krozingen, Lörrach*
Müllheim*, Riegel*, Titisee-Neustadt*, Waldkirch
gp_atom_energie_95x63_4c_az_fin.indd 1

04.08.16 17:07

gp_atom_energie_95x63_4c_az_fin.indd 1

04.08.16 17:07

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

Carolina Kreuz
Ihre Energieberaterin

Telefon 0176 35 40 98 94 | mail@carolinakreuz.de | www.carolinakreuz.de
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Es gibt viele Gründe dafür, dass der
Bedarf an Wohnfläche steigt: Ein
eigenes Zimmer für die Kinder oder
ein Platz für die zunehmende Arbeit
im Homeoffice sind sicher zwei der
häufigsten. Ein ungenutztes Dachgeschoss bietet oft die einfachste
Möglichkeit, ressourcenschonend
zusätzliche attraktive Wohnfläche zu gewinnen. Der Ausbau des
Dachbodens ist in der Regel günstiger als ein Anbau oder der Umzug
in ein neues Eigenheim.

Beim Dachgeschossausbau ist neben einer guten Wärmedämmung,
die im Sommer wie im Winter für
angenehme Temperaturen sorgt,
die Planung der Fenster eines der
wichtigsten Elemente für die Schaffung angenehmen und gesunden
Wohnraums. Dachfenster haben
den Vorteil, dass das von oben
durch sie fallende Tageslicht bis in
die Tiefe der Räume dringt, sodass
tagsüber so gut wie keine Stromkosten für elektrische Beleuchtung
Emtwurf
Emtwurf6 6
entstehen.
Neben einem einzelnen
Velux Fenster bieten insbesondere
die Kombinationen aus mehreren
nebeneinanderliegenden Dachfenstern die Chance, Räume durch mehr
Tageslicht oder besseren Ausblick
deutlich aufzuwerten: Bodentiefe
Fenster lassen sich dabei genauso
realisieren wie horizontale Lichtbänder oder sogar eine zu einer Art
Minibalkon ausklappbare Variante.

Foto: Karibu/spp-o

Den Herbst genießen
im Blockbohlenhaus

Blockbohlenhäuser kommen einfach nie aus der Mode. Kein Wunder, denn ihre typische, an den
Ecken Holzbohle für Holzbohle
überlappende Bauweise strahlt eine
urige Gemütlichkeit aus. Und trotzdem können sie sich dem Puls der
Zeit anpassen. Der Beweis ist das
Blockbohlenhaus ‚Bastrup‘, das mit
modernem Pultdach und erstmalig
auch mit der Trendfarbe Anthrazit
aufwartet. Hier lässt sich der Herbst
ZAS MAGAZIN

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

Holzbau
Neue Dachstühle
Dachsanierungen
Altbausanierungen
Aufstockungen
Balkonsanierung
Balkone
Flachdächer

Dachdeckerei
Holzhäuser
Holzfassaden
Wärmedämmung
Dachfenster
Vordächer
Carports
Gauben

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

Tageslicht im
Dachgeschoss

Türen & Fenster
Glas- / Fassaden und
Schrift
Schrift:
Profilitverglasung

:Quorum
QuorumBold
Bold

entspannt genießen.
Wintergärten
angelehnt
angelehntan
anRAL
RAL3002
3002
Durch sein Pultdach ist es betont
Sonnenschutz / Rolladen
RENNER Fensterbau + Montage
geradlinig geschnitten und passt
angelehnt
angelehntan
anHKS
HKS88KK/Brigitte
/RAL
RAL2004
2004
Renner
Terassenbedachungen
damit ideal zu den derzeit angeangelehntan
anHKS
HKS49
49Freiburger
KK/ /RAL
RAL5019
50192
Weg
Reparaturverglasungenangelehnt
sagten Häusern im Bauhausstil.
und Einbruchschutz
79292 Pfaffenweiler
Seine Kombination aus modernem
Design undArtikel:
der typischenGerüstplane
BauweiArtikel:
Gerüstplane Tel.: 07664 / 9 59 79 | info@renner-dienstleistungen.de | www.renner-dienstleistungen.de
Motiv:
Motiv:
Ignaz
Ignazeine
Haas
Haas„100
„100Jahre
JahreZuverlässigkeit“
Zuverlässigkeit“
se im Blockhausstil
strahlt
Konfektion:
Konfektion:
Seiten
Seiten
geschnitten,
geschnitten,oben
obenund
undunten
untenein
einHohlsaum
Hohlsaum
zeitlose Eleganz
aus. Damit
fügt
ultraschall
ultraschallverschweisst
verschweisst
es sich perfekt in den modernen
44
Garten ein.Material:
Material:
PVC-Frontlit
PVC-Frontlit510
510g/m
g/m
Nennformat:
Nennformat: ‚Bastrup‘
BxH
BxH245
245x x161cm
161cm
Das Blockbohlenhaus
Druckformat:
Druckformat: BxH
BxH245
245x x161
161cm
cm
wird aus Farben:
28
mm starken,
naturünstertal
Farben:
4c4cnach
nachDateiausfall
DateiausfallBlau
Blauangepasst
angepasstanan
belassenenDruck:
Blockbohlen gefertigt,
Druck:
digitaler
digitalerUV-Druck
UV-Druck
Münstertal
3030Stück
Stück
die aus Fichtenholz bestehen
und

M

Münstertal

aus nordeuropäischer,
nachhaltiDruckfreigabe:
Druckfreigabe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ger Holzwirtschaft stammen. Der
Massivparkett · Fertigparkett · Renovierungsarbeiten
Massivparkett
· Fertigparkett
· Renovierungsarbeiten
Aufbau des Hauses ist durch ein
Bodenbeläge
· Unterböden
· Service
für Selbstverleger
Bodenbeläge · Unterböden · Service für Selbstverleger
bewährtes Steck-/Schraubsystem
Massivparkett · Fertigparkett · Renovierungsarbeiten
79244 79244
MÜNSTERTAL
· Dietzelbachstr.
2 · Tel.
07636
/ 287
MÜNSTERTAL
· Dietzelbachstr.
2 · Tel.
/ 287
und eine patentierte 6-Plus-EckBodenbeläge
· Unterböden
· Service
für07636
Selbstverleger
www.eckert-parkett.de
www.eckert-parkett.de
verbindung bequem und einfach.
79244 MÜNSTERTAL · Dietzelbachstr. 2 · Tel. 07636 / 287
Das Haus gibt es in verschiedenen
Fertigparkett
Landhausdiele
www.eckert-parkett.de
Größen und es kann naturbelassen
Eiche Country/Rustikal gebürstet+geölt
per m²
Abmessung: ca.1.900 mm lang, 190 mm breit,
oder in trendigem Anthrazit bestellt
€ 48,90
14 mm stark mit Klicksystem
werden.
Markt Modernisieren
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BEWÄHRTES KONZEPT

Beste Brauerei
Deutschlands

Bohrerhof eröffnet
sein Landhotel
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 fand die
feierliche Eröffnung mit geladenen Gästen statt.
Es handelt sich um ein ganzheitliches Landkonzept aus Landwirtschaft, Landmarkt,
Landküche und eben Landhotel. Wie ein
„grüner“ Faden ziehen sich erneuerbare Energien, 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 zusätzlich 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 Landmarkt mit eigener Bäckerei und Konditorei,
das Landrestaurant Bohrers
und jetzt – ganz neu – für das
Landhotel Bohrerhof.

Zum Bohrerhof 1
79258 Hartheim-Feldkirch
Tel: 07633/92332-170
info@bohrerhof.de
www.bohrerhof.de
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Ein großes Dankeschön an die Kunden!“

B

rauerei-Chef Dieter Schmid lud zum Ende des
Geschäftsjahres alle Mitarbeiter und deren
Partner drei Tage in die österreichische Hauptstadt
Wien ein, um allen für ihr tägliches Engagement
und die Leidenschaft, die jeder einzelne Tag für
Tag mitbringt, zu danken. Das gesamte Waldhaus
Team weiß jedoch, dass auch die beste Arbeit nur
dann fruchtet, wenn man treue Kunden hat, die zu
ihrer Marke halten. Deshalb bedankt sich das ganze
Team mit einem großen Banner vor dem Schloss
Schönbrunn in Wien bei ihren Kunden für die
grandiose Unterstützung. Schmid ist sich sicher:
„Waldhaus ist nur deshalb so gut und erfolgreich,
weil unsere Kunden einen hohen Anspruch haben
und uns deshalb immer wieder zu Höchstleistungen
motivieren.“

Gefeiert wurde aber nicht nur das erfolgreiche
Geschäftsjahr, sondern auch die Auszeichnung
„Beste Brauerei Deutschlands“, die der Privatbrauerei bei der Frankfurt International Beer
Trophy 2022 verliehen wurde.
„Es macht mich unglaublich stolz, ein so motiviertes Team führen zu dürfen, dass die Waldhaus Leidenschaft zur Perfektion tagtäglich lebt.
Nur deshalb können wir fast jährlich unseren
Ausstoß erhöhen und auch zahlreiche neue
Qualitätsauszeichnungen für unsere Bierspezialitäten erringen.“
In Waldhaus gibt es nur eine Alternative zu Qualität: noch mehr Qualität. Dies zeigt sich nicht
nur in der Qualität der Biere, sondern vor allem
auch in der Qualität des Personalmanagements.

Lieblingsgerichte
Rinderroulade ist Lieblingsgericht von Senioren

F

ür viele gehört das Mittagessen zu den Höhepunkten des Tages. Bei der Menüauswahl
lieben es die Seniorinnen und Senioren klassisch.
Das erlebt der private Essenbringdienst Landhausküche jede Woche: Auf Platz eins der beliebtesten
Gerichte steht nach wie vor die Rinderroulade mit
Rotkohl und Salzkartoffeln, dicht gefolgt von den
zarten Hähnchenfilets in herzhafter Pilzsoße mit
Schwarzwurzelgemüse und Petersilienkartoffeln
und der zarten Hähnchenbrust in Curry-Rahmsoße
mit Pfirsichen und Ananas mit Gemüsereis.
Damit das Mittagessen auch für Menschen
mit besonderen Ernährungsanforderungen zum
Höhepunkt des Tages gehört, hält die Landhausküche ein spezielles Angebot bereit: pürierte
Menüs, die durch ihre spezielle Formgebung den
natürlichen Lebensmitteln nachempfunden sind.
Besonders beliebt ist beispielsweise der pürierte
Rinderbraten mit Rotkohl und Kartoffeln.

Der Essenbringdienst Landhausküche kocht für
all diejenigen, die nicht kochen möchten oder
können. Die Kuriere bringen das Mittagessen ins
Haus – auf Wunsch jeden Tag, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Weitere Informationen gibt es telefonisch
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter:
07 61- 51 56 92 37
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„Ich will was verändern“
Gabriel Langholf ist einer der jungen Geschäftsführer von Venoi,einem veganen
Laden, der in Kürze an der Kronenbrücke eröffnen will. Die jungen Macher wollen
Menschen dazu bewegen, sich mit ihrer Ernährung bewusster zu befassen.

Musikmix
Jonathan Heck, Komponist und
Geiger, begleitet Rapper Danger Dan

Treffpunkt

Brotbruder

Das alte Feuerwehrhaus wird zum
Senioren-Begegnungszentrum

Michael Schulze verarbeitet in
seiner Bäckerei nur Bioland-Mehl

Junge Macher
Sie ernähren sich vegan und wollen andere dazu bringen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu
überdenken. Deshalb machen drei junge Männer ihren veganen Laden Venoi auf. Ein Interview
mit einem der Geschäftsführer, dem 19-jährigen Gabriel Langholf. Von Barbara Breitsprecher

V

ier junge Männer zwischen 19 und 23 Jahren sind dabei in Freiburg in einem Neubau
an der Kronenbrücke einen veganen Laden zu
eröffnen. Venoi soll ihr Geschäft heißen, dessen
Finanzierung zum Teil auch über eine Crowdfunding-Kampagne lief, bei der 16.000 Euro
zusammen kamen. Im Gespräch erläutert Gabriel Langholf, einer der Geschäftsführer, wieso
er auf sein Abitur verzichtet hat, um stattdessen
einen Laden für vegane Ernährung zu eröffnen.
Ihr seid dabei einen rein vegetarischen Laden in
Freiburg zu eröffnen, ohne Investoren als Rückhalt. Ihr seid alle noch sehr jung, wie könnt ihr
das finanziell stemmen?
Gabriel Langholf: Das war uns ganz wichtig, das
selbst hinzubekommen. Wir konnten einen
Förderkredit bei einer Bank beantragen, der
extra für Firmengründer ausgelegt ist, zu noch
recht angenehmen Konditionen. Zum anderen
hat uns eine Crowdfunding-Kampagne vergangenen Sommer geholfen. Dadurch haben
wir unser Eigenkapital zusammen bekommen.
Außerdem haben wir damit gesehen, es gibt
über 150 Menschen, die uns finanziell unterstützen, es ist also eine Nachfrage da nach
einem veganen Laden.

Foto: Achim Keller

Die jungen Macher in den Räumen ihres künftigen veganen Ladens Venoi in der Kronenstraße.

des Angell Zentrums, hat uns total gut gefallen.
Als wir den Ort zum ersten Mal besichtigt haben,
war das natürlich noch kompletter Rohbau.
Ursprünglich sollte es bis Anfang des Sommers
2022 fertig gestellt sein, wir wollten im Juli
eröffnen. In unserem Konzept gibt es ja freitags und samstags den Späti mit verlängerten
Öffnungszeiten und mit gekühlten Getränken.
So wollen wir einen Treffpunkt schaffen. Aber
es gab massive Bauverzögerungen, auf die wir
keinen Einfluss hatten.

mit auch anderen jungen Menschen die Möglichkeit geben können, da zu arbeiten.

Werdet ihr selbst im Laden stehen und verkaufen?
Gabriel Langholf: Auf jeden Fall. Wir drei Geschäftsführer werden von morgens bis abends
im Laden stehen und erst mal die Aufgaben
bewältigen, die auf uns zukommen. Wir haben
das ja alle noch nie
gemacht. Wir sind
wirklich gespannt.
M A L E R FA C H B E T R I E B
Wenn wir dann mal
MALER
F A C HSILVO
B E TANSCHEL
RIEB
das Tagesgeschäft
CREATIVE
ARBEITEN
WAND I DECKE I BODEN I FASSADE
besser abschätzen
CREATIVE ARBEITEN SILVO ANSCHEL
können nach einiger
Tel.:
0761/
388
69
17
WAND I DECKE I BODEN I FASSADE
Zeit, wollen wir auch
Tel.: 0761/ 388 69 17
schauen, ob wir das
Team ein bisschen
vergrößern und da-

Abgesehen davon, dass Ihr alle überzeugte
Veganer seid, was macht Euch so sicher, dass
Euer Konzept aufgehen wird?
Gabriel Langholf: Zum einen haben wir uns
enorm viele Gedanken gemacht. Wir haben
zwei Jahre lang an dem Konzept gearbeitet.
Und gleichzeitig haben wir uns mit erfahrenen
Menschen aus der Branche ausgetauscht und
uns Feedback geholt. Wir haben geschaut, dass
wir realistisch planen und haben uns von einem
Unternehmensberater vom Handelsverband
Südbaden beraten lassen. Er hat uns auch beim
Businessplan Tipps gegeben. Hinzu kommt, wir
haben Erfahrung aus der Gastroszene, was in
unser Konzept mit hinein spielt. Und natürlich
haben wir das Hintergrundwissen zu den vega-

War es von Anfang an euer Wunsch euren Laden
in einem Neubau, wie den an der Kronenstraße,
zu eröffnen oder habt ihr ursprünglich mit einem
Altbau geliebäugelt?
Gabriel Langholf: Tatsächlich hatten wir erst
eine andere Ladenfläche in Aussicht, an der
Johanneskirche. Dort ist aber jetzt ein Café
rein gekommen. Wir mussten uns dann neu
umschauen. Im Februar diesen Jahres hatten
wir dann die neue Ladenfläche gefunden. Die
Lage an der Kronenstraße 1, direkt gegenüber

CASA
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Gibt es inzwischen einen fixen Termin für die
Geschäftseröffnung?
Gabriel Langholf: Fest steht, dass der Laden im
Dezember eröffnen soll. Aber welcher Tag
genau das sein wird, das können wir leider
noch nicht sagen. Das wüssten wir selbst auch
unfassbar gerne. Das ist leider auch von Seiten
des Vermieters noch nicht ganz klar.
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nen Produkten und können hier gut beraten,
auch was die Zubereitung angeht. Vielleicht
trägt das dazu bei, dass sich mehr Menschen
mit veganem Essen befassen und nach und
nach ihre Ernährung umstellen.
Was habt Ihr denn beruflich bisher gemacht?
Gabriel Langholf: Vorher war ich tatsächlich
noch auf der Schule, habe mich aber auch sehr
für Fridays für Future engagiert. Es war dann
letztlich auch mehr Aktivismus als Schule, wenn
ich ehrlich bin (lacht). Ich habe dabei aber auch
gemerkt, die Politik lächelt dich nur an, handelt
aber nicht. Deshalb hat es für mich Sinn gemacht, selbst anzufangen, etwas zu verändern.
Lukas hat vorher eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht und ist für unsere Designs
verantwortlich. Jesko hat zuvor im sozialen
Bereich Vollzeit gearbeitet.

Jesko Treiber, einer der Geschäftsführer und
Gründer von Venoi.
Fotos: privat
Anklingend an Fridays for Future – was wollt
Ihr letztlich bewirken mit Eurem veganen
Laden?
Gabriel Langholf: Der erste Impuls, warum ich
angefangen habe mich zunächst vegetarisch

zu ernähren, war der Klimaaspekt, der mir über
Fridays for Future bewusst wurde. Davor war
ich für so etwas noch gar nicht sensibilisiert
gewesen. Gerade Fleischkonsum hat einen
sehr großen Einfluss auf den Klimawandel.
Also habe ich aufgehört Fleisch zu essen.
Nach und nach habe ich aber gemerkt, um
wirklich konsequent zu sein, sollte man sich
vegan ernähren. War man aber erst einmal an
diesem Punkt angekommen, merkte man, dass
es gesellschaftlich extrem unattraktiv war, sich
vegan zu ernähren. Inzwischen ist es aber ein
starker Trend geworden. Auch Supermärkte
bieten jetzt vegane Produkte an. Wir möchten
eine Schnittstelle schaffen, zwischen StartUps, den Manufakturen und Produzenten,
die vegane Produkte herstellen, die Besten,
Nachhaltigsten und Leckersten, Preiswertesten
herausfiltern und bei uns anbieten. Da sehe
ich auch unseren Vorteil gegenüber einem
großen Lebensmittelhandel, der neben veganen Produkten auch tausend andere Waren
im Sortiment hat, die nicht nachhaltig sind.
Da muss sich ein „unerfahrener“ Veganer
durchtesten. Wir wollen bei uns Beratung
anbieten, aber auch Tastings, kleine Manufakturen einladen, damit diese ihre Produkte
vorstellen.
Es wird kein expliziter Bioladen sein. Wieso
nicht?
Gabriel Langholf: Wir bieten durchaus Biowaren
an, aber eben nicht ausschließlich. Es gibt aber
auch viele kleinere Betriebe, die nachhaltig produzieren, sich aber die Bio-Zertifizierung nicht
leisten können. Ebenso gibt es vegane Produzenten, die sich die vegane Zertifizierung nicht
leisten können. Da sehen wir unsere Aufgabe,
genau hinzusehen, ob das ein kleiner oder junger
Betrieb ist, der regional und saisonal arbeitet
und unseren Werten entspricht.

Veganer haben in gewissen Kreisen den Ruf,
dass sie manchmal etwas missionarisch sind
und jede Einladung zum Essen kompliziert
machen. Seid Ihr so?

Gabriel Langholf ist erst 19 Jahre alt. Er ist
ebenfalls einer der Geschäftsführer von Venoi.

Gabriel Langholf: (Lacht) Genau diesem Klischee
möchten wir entgegen wirken mit unserem
Konzept. Wir haben einen hellen und einladenden Laden zusammen mit einem Innenarchitekten konzipiert. Und auch dadurch,
dass wir Schwerpunkte setzen bei Getränken,
Snacks und Süßigkeiten – also Produkte, die
wirklich auch Spaß machen – möchten wir
dem Ökoklischee und dem Missionarischen
entgegen wirken. Mich haben damals auch
diese Bilder aus der Massentierhaltung überzeugt, vegan zu werden. Das ist ein schreckliches Thema. Aber das ist nicht das Argument,
mit dem wir überzeugen möchten, vegan zu
leben. Wir möchten eher mit leckeren und gesunden Produkten überzeugen. Es ist einfach
gesünder, wenn man auf eine ausgewogene
Ernährung achtet, als wenn man sich konventionell ernährt.

THE YOUNG GENERATION
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Wieso reicht es nicht, Vegetarier zu sein, was
macht ein Veganer noch besser?
Gabriel Langholf: Sich vegetarisch zu ernähren ist
auf jeden Fall schon mal viel besser, als konventionelle Ernährung. Unser Laden ist natürlich
auch für Vegetarier, nicht nur für Veganer, und
auch für Menschen, die sich omnivor ernähren
(bei der omnivoren Ernährung werden weder
Fleisch, Fisch noch andere Meerestiere ausgeschlossen; Anm.d.Red.). Es gibt viele Menschen,
die essen noch täglich Fleisch. Wenn diese aber
nun stattdessen dreimal in der Woche ein veganes Steak essen, dann sind wir glücklich. Das
ist dann schon viel besser für sie selbst sowie
für die Tiere und das Klima. Mir selbst wurde irgendwann bewusst, dass selbst bei vegetarischen
Lebensmitteln, wie Eier, Käse, Milch und so
weiter, auch Tiere dafür leiden und dafür sterben.

Lukas Nick ist gelernter Grafikdesigner und
nun einer der drei Venoi-Geschäftsführer.
Da steckt auch eine Massentierhaltung dahinter.
Als mir das irgendwann klar wurde, da habe ich
gedacht, diesen Schein muss ich nicht wahren.
Viele befürchten ja, eine rein vegane Ernährung
könnte nicht alle nötigen Vitalstoffe für den
Körper bieten?

Gabriel Langholf: Klar, eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, egal ob man sich vegan
oder omnivo ernährt. Eine Frage, die jedoch
bezüglich der Sorge bei einer Ernährungsumstellung oft vergessen wird, ist, habe ich vorher
denn schon alle meine Nährstoffe bekommen?
(Lacht) Auch viele Menschen, die Fleisch essen,
haben einen Nährstoffmangel. Aber Menschen,
die sich vegan ernähren, setzen sich allgemein
bewusster mit ihrer Ernährung auseinander. Und
natürlich haben wir in unserem Laden auch die
passenden Nahrungsergänzungsmittel, sogar in
praktischen und günstigen Jahresvorräten. Wir
arbeiten da eng mit einer veganen Ernährungsberaterin zusammen.
Als Sie noch auf der Schule waren, haben Sie
sich da beruflich in einem Laden stehen sehen?
Gabriel Langholf: (Lacht) Nee. Vor ein paar
Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen,
mich selbstständig zu machen. Allgemein ist ja
Selbstständigkeit und Unternehmertum etwas,
was im Bildungssystem kaum angeschnitten
wird. Alles ist darauf ausgelegt Abi zu machen
und dann zu studieren, beziehungsweise Hauptoder Realschulabschluss und dann eine Ausbildung zu machen. Dadurch, dass ich in einen
neuen Freundeskreis über Fridays for Future
hinein gekommen bin, der progressiver getickt
hat, kam es für mich anders. Ich hatte immer vor
Abitur zu machen, habe aber dann ein Jahr davor die Vorbereitung fürs Abi abgebrochen, um
mich voll auf den veganen Laden konzentrieren
zu können. Erst wollte ich noch die Prüfungen
schreiben, aber als Geschäftsführer mit einem
eigenen Laden brauche ich eigentlich kein Abi.
Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Eltern
entsetzt waren. Was, wenn der Laden scheitert?
Gabriel Langholf: (Lacht) Tatsächlich waren meine Eltern gar nicht so entsetzt. Die unterstützen
mich ziemlich bei meinem Weg.

g für
Taxi-Abholun
sen
Mehrtagesrei

Aber was passiert, wenn das Ladenkonzept
nicht aufgeht? Gibt es einen Plan B?
Gabriel Langholf: Wir sind uns da schon sicher,
dass unser Ladenkonzept Früchte tragen wird.
Trotzdem ist die Frage natürlich berechtigt.
Dann müsste man in enger Kommunikation mit

Laurin Budnik ist bei Venoi für den Bereich
Social Media zuständig.
Fotos. privat

den potentiellen Kunden schauen, wie man das
Konzept ändert, damit es funktioniert.
Wie kommt der Name Venoi für Euren veganen
Laden zustande?
Gabriel Langholf: Ursprünglich wollten wir
uns Vegan Store nennen, so heißt auch unsere
GmbH. Wir wollten eine Marke aufbauen und
einen Namen haben, mit dem man uns assoziiert. Den Namen Vegan Store konnten wir uns
aber nicht schützen lassen. Nach einem langen
Brainstorming-Prozess für einem individuellen,
neuen Namen, der auch schön klingt, kamen
wir auf Venoi. Die Bedeutung des Namens wird
sich erst noch entwickeln. Das bietet Interpretationsfreiraum und sorgt auch für Gesprächsstoff.

www.der-glottertaeler.de ☎ 07684 - 353

Mehr.Qualität.Erfahren …
Tagesreisen im Dezember:

Hans Hassler Immobilien

Fr 09.12.22: Weihnachtsmarkt Friedrichshafen
Di 13.12.22: Basler Weihnachtsmarkt
Mo 19.12.22: Christkindelmarkt Karlsruhe

38,00 €
26,00 €
36,00 €

Sonnige Aussichten für 2023:

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
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24.02.-03.03.23: Mallorca im Frühling – Flugreise in Begleitung von Frau
Susanne Rieder, interessante Ausflüge mit Reiseleitung, sehr angenehmes
3*Hotel inkl. HP

ab 1149,00 €

06.04.-12.04.23: Ostern am Gardasee, 4* Hotel in Malcesine, HP inkl. Getränke
09.08.-14.08.23: Flusskreuzfahrt „Donau klassik“ ab/bis Passau, VP an Bord
09.11.-20.11.23: Marokko – wie ein Märchen aus 1001 Nacht, Fähre ab Genua

ab 958,00 €
ab 1534,00 €
ab 2180,00 €

Unsere Jubiläumsreise: 60 Jahre „DER GLOTTERTÄLER“
Vom 21.05.-26.05.2023 nach Villanders in Südtirol, 4* Hotel Sonnenhof Adler

ab 766,00 €

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

TÄLER“*********
*********DER Geschenktipp zu Weihnachten! Ein Reisegutschein vom „GLOTTER

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

Fotos: Achim Keller

Lecker und gemütlich essen in der Winterzeit im Augustiner an der Schwarzwaldstraße

F

ein essen, gesellig beisammen
sitzen und es sich gut gehen
lassen: Das Augustiner im „Bankepeter“ vereint rustikalen Charme
und traditionelles, badisches Restaurant. Liebhaber der echten badischen
Kochkunst werden hier mit hoher
Qualität verwöhnt.

Vor-Weihnachtsmenü das alte Jahr
ausklingen lassen. Alle Speisen
werden mit hochwertigen Lebensmitteln aus nachhaltiger, regionaler Produktion frisch zubereitet –
von selbst gebackenen Broten über
hausgemachte Spätzle und Brägele
bis zu den Saucen. Und für den
kleinen Appetit gibt es die leckeren
Barfood-Tapas. Kleiner Tipp: Als
After-Work-Spezial gibt es von
Dienstag bis Freitag zwischen 17 und

An dunklen Wintertagen kann
man hier im Augustiner deftiges
Essen genießen oder mit einem

18 Uhr im Augustiner alle Gerichte
auf der Speisekarte (außer Steakhouse) 50 Prozent günstiger (auch
Take-Away).
Das Augustiner ist vom 23. Dezember bis 1. Januar 2024 geschlossen.
Augustiner
Schwarzwaldstraße 93
79117 Freiburg
Telefon 0761/ 38 38 888
www.augustiner-freiburg.de
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,
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Berufskolle
.30 Uhr
Do, 26.01., 19

ab Klasse 8 & 11

Berufliche Gymnasien

Berufskollegs

Technik / Gestaltungs- & Medientechnik
Sozial- & Gesundheitswissenschaften
Wirtschaft

Kaufmännisches BK I + II
BK Fremdsprachen
BK Sozialpädagogik (Erzieher*in)
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Kronenstraße 2-4, 79100 Freiburg • 0761 791999-10
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Gehöranalyse
Gehöranalyse
Gehörtraining
Gehörtraining
Hörgeräte
Hörgeräte

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

Die Hörgeräte-Akustik speziell für Frauen.
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mona&lisa · Hörgeräte-Akustik für Frauen
Einzel aren!
b
verein 7 230 80
Wasserstraße 10 · Eingang Merianstraße
1
0761 2
79098 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 217 230
Tel. 80
freiburg@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de
mona&lisa
· Hörgeräte-Akustik· für
Frauen
Wasserstraße 10 · Eingang Merianstraße
79098 Freiburg im Breisgau · Telefon 0761 217 230 80
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freiburg@monalisa-hoeren.de · www.monalisa-hoeren.de

Wohnen statt Abriss

Fotos: JohannesMeger

Zwölf neue Wohnungen im alten Meierhof: Die Architektenkammer Baden-Württemberg hat die
gelungene Sanierung als Beispielhaftes Bauen ausgezeichnet. Von Barbara Breitsprecher

Der Meierhof an der Kartaus: Dem Altbausanierer Willi Sutter ist es zu verdanken, dass das stattliche Gebäude aus dem Jahr 1745 heute noch steht.

D

er stattliche Meierhof an der
Kartaus aus dem Jahr 1745
bot früher alles unter einem großen
Dach: Wohnteil, Stallung, Scheune.
Nach 1945 ging die landwirtschaftliche Nutzung zurück, das Anwesen
verfiel – unter den Augen der Stadtverwaltung, Stiftungsverwaltung
und Denkmalpflege.

Nachdem das United World College im August 2014 auf das
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Kloster-Gelände zog, stand auch
die Zukunft des Meierhofs zur
Debatte. Zum Entsetzen vieler –
auch des Bürgervereins – erklärte
das Denkmalamt, dass das alte
Gebäude nicht mehr zu retten sei
und abgerissen werden müsse.
Die Sanierung des Gehöfts sei
nicht finanzierbar. Doch sie hatten
nicht mit Willi Sutter gerechnet.
Der Altbausanierer und Unternehmenschef von Sutter 3 GmbH

war wild entschlossen, das marode Anwesen zu retten. Es ist der
Eigeninitiative des Architekten
zu verdanken, dass der Barockbau heute zwölf unterschiedlich
große, moderne Mietwohnungen
beherbergt. Drei davon sind barrierefrei, der vorgelagerte Hof
wird gemeinschaftlich genutzt.
Durch die Sanierung sind Räume
entstanden, die dem Charakter
eines ehemaligen Bauernhofs ent-

sprechen; auf unangemessen teure
Ausstattung wurde dabei bewusst
verzichtet. So wurde nicht nur ein
Baudenkmal erhalten, sondern
auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Das Weiterbauen im
Bestand ist zudem flächen- und
ressourcensparend und damit zukunftsweisend. Diese Sanierung
ist ein gutes Beispiel dafür, was
mit Engagement, Willen und
Pragmatismus möglich ist.
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Klassik trifft Rap
Wenn Liedermacher Danger Dan auf der Bühne steht, begleitet ihn das Heck Quartett. Dessen
Gründer und Leiter ist der Komponist und Geiger Jonathan Heck. Von Barbara Breitsprecher
er im April im ZDF Magazin
Royale mit Jan Böhmermann
den Auftritt des Musikers Danger
Dan zusammen mit Igor Levit gesehen und gehört hat, wird die Songzeile „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ nicht mehr vergessen
– und künftig beim Namen Danger
Dan aufhorchen. Jonathan Heck
hatte die Böhmermann Sendung
noch nicht gesehen, als bei ihm das
Telefon klingelte und sich ein Daniel Pongratz alias Danger Dan bei
ihm meldete. Der Komponist und
Geiger wusste erst einmal nicht,
mit wem er es da zu tun hatte. Das
änderte sich aber schnell, denn der
Rapper und Liedermacher fragte
bei dem klassischen Musiker an, ob

Foto: Jaro Suffner

W

Das Heck Quartett mit dem Musiker Danger Dan (Mitte). Jonathan Heck
(zweiter von links) ist Gründer und Leiter des Quartetts.

dieser sich vorstellen könnte, ihn
mit dem Heck Quartett bei seiner
Tournee zu begleiten.
Um zu verstehen, wie es kommt,
dass ein klassischer Musiker und
Komponist wie Jonathan Heck, der
unter anderem Werke für das West
Australian Ballet in Perth, das New
National Theatre in Tokio und das
John Neumeier Ballet geschrieben
sowie einen „Totengesang“ für eine
Aufführung in London komponiert
hat, plötzlich mit einem Sänger wie
Danger Dan auf der Bühne steht,
muss man vielleicht den Werdegang
genauer anschauen. Der aus Breisach stammende Jonathan Heck, 28
Jahre alt, lacht, als er gefragt wird,
wo er Komposition und Geige stu-

REISEN

MIT

Verschenken Sie dieses Jahr

etwas ganz Besonderes!
Unsere geführten Quad- Touren im Südschwarzwald

ab 59,00 €
Auf Wunsch in der exklusiven Geschenkebox.
Versand bis 23.12. (12:00 Uhr)
und Abholung bis 24.12. (16:00 Uhr) möglich.
Quad-Point Breisgau GmbH
Rheinstraße 8 | 79350 Sexau
Tel.: 07641/9575000 www.quad-point-breisgau.de
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HeinrichOestreicher
Oestreicher••Hauptstraße
Hauptstraße2424••79348
79348Freiamt
Freiamt••oestreisen@aol.com
oestreisen@aol.com
Heinrich
Busreisen 2022
sicher und bequem
mit T a x i a b h o l u n g
Termin:
Tage Reiseziele
23.12.-27.12. 5 Weihnachten am Dachstein mit Dachsteinrundfahrt
29.12.-02.01. 5 Silvester in Schärding - Innromantik im Winterglanz

DZ/HP
DZ/HP

€
659.692.-

B u s - T a g e s r e i s e n 2 0 2 2 Weitere unter www.oestreicher-reisen.de
26.11.
26.11.
26.11.
27.11.
27.11.
28.11.

08.30
07.00
11.00
11.30
08.30
07.00

03.12.
03.12.
03.12.
04.12.
04.12.
04.12.
06.12.
09.12.

09.00
09.00
09.00
08.30
08.30
13.30
12.30
14.00

10.12.

08.30

10.12.
11.12.
11.12.
11.12.
28.12.
31.12.

11.30
07.00
11.00
08.00
13.30
15.00

31.12.

16.00

2023
29.01.

08.00

Ulmer Weihnachtsmarkt „Lichterglanz auf dem Münsterplatz“ (5 Std.)
Weihnachtsmarkt (Reiterlesmarkt) in Rothenburg o.d.T. (5 Std.)
Weihnachtsmarkt in Straßburg (5 Std.)
Weihnachtsmarkt in Colmar (5 Std.) oder Eguisheim (4 Std.)
Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (5 Std.)
Berner Zwiebelmarkt – traditionelles Volksfest rund um die Zwiebel
(5 Std.) TIPP: Besuchen Sie den Umzug um 11.30 Uhr
Heidelberger Weihnachtsmarkt „Winterzauber in der Altstadt“ (5 Std.)
Weihnachtsmarkt Karlsruhe (5 Std.)
Weihnachtsmarkt am See in Konstanz (5 Std.)
Weihnachtsmarkt in Stuttgart „Tradition seit über 300 Jahren“ (5 Std.)
Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt in Esslingen (5 Std.)
Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht
inkl. Eintritt
Oestreicher’s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt
Weihnachtsmarkt in Gengenbach mit Fensteröffnung 18:00 Uhr am
weltgrößten Adventskalenderhaus, RF ca. 19:30 Uhr
Bodensee-Weihnacht Friedrichshafen (5 Std.) oder LindauerHafenweihnacht (4 Std.)
Weihnachtsmarkt Kaysersberg (5 Std.) oder Riquewihr (4 Std.)
Nürnberger Christkindlesmarkt (5 Std.)
Christkindlesmarkt Baden-Baden (5 Std.) oder Weihnachtsmarkt Rastatt
Altdeutscher Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen (5 Std.)
Triberger Weihnachtszauber (4,5 Std.)
inkl. Eintritt
Silvester im Hotel Achkarrer Krone inkl. Aperitif, 5-Gänge-Menü mit
Hauptgang-Buffet, Mitternachts-Sekt, Feuerwerk, Weißwürste und Brezeln
und Tanzmusik, RF ca. 1:30 Uhr
Silvesterfeier im Jostalstüble im Jostal inkl. 5-Gänge-Menü mit Aperitif
und Hintergrundmusik, Mitternachts-Sekt und Feuerwerk, RF ca. 1.00 Uhr

Holiday on Ice „A New Day” in Stuttgart, Porsche-Arena
RF ca. 16.00 Uhr
Info/Buchung Mo.- Fr. 8.30-12.00+13.30-17.30

Tel. 07645-913457 oder 07645-424

PK 1
PK 2

38.41.25.24.31.32.31.28.30.31.33.29.20.23.34.-

24.45.27.34.40.116.111.93.85.-

Geschenk-Tipp: Ein "R e i s e g u t s c h e i n“
Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein“
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Der Komponist und Geiger
Jonathan Heck stammt aus
Breisach.

Foto: Jaro Suffner

hatte. „Man muss zur richtigen Zeit
am richtigen Ort sein.“
Mit einem Rapper Musik zu
machen, statt Kammermusik von
Mozart oder Brahms zu spielen, sei
für ihn und das Quartett mal etwas
anderes. Wichtig war ihnen jedoch
von Anfang an, dass es hier nicht
einfach um einen Job geht, sondern
um echte Zusammenarbeit. Er sei
überzeugt, dass man auch mit „Popmusik nachhaltige Musik machen

kann, die etwas bewegt“. Er und
sein Quartett würden die gleichen
Werte vertreten, wie Danger Dan,
also gegen Homophobie, Rassismus
und Xenophobie stehen. „Für so
etwas sollte kein Platz in unserer
Gesellschaft sein.“
Natürlich sei es viel anspruchsvoller Paganini Capricen zu spielen,
aber das Kundtun von Werten und
Haltung wie im Song „Das ist alles
von der Kunstfreiheit gedeckt“ mache diesen Song so wichtig. Danger
Dan sei „ein sehr authentischer
Künstler und großartiger Sänger“.
Und es versteht sich von selbst,
dass es für jemanden wie Jonathan
Heck absolut keine Rolle spielt,
dass Danger Dan keine Noten lesen
kann. Für ihn bedeutet das lediglich eine andere Herangehensweise,
denn die Arrangements der Danger
Dan-Songs für das Heck Quartett
schreibt deren Leiter selbst. Danger
Dan spielt ihm seine Songs auf dem
Klavier vor, Jonathan Heck erarbeitet daraus die Begleitung.
Was ihn restlos begeistert, ist der
Umgang im Danger Dan-Team. „Die
sind alle wahnsinnig respektvoll
und voller Wertschätzung füreinander.“ Das kennt er aus der Klassikszene oft anders, dort herrsche häufig
ein reservierter Tonfall. „Das macht
schon wahnsinnig Spaß mit Danger
Dan“, schwärmt Jonathan Heck,
und freut sich, dass der Rapper bei
einem der Konzerte angekündigte:
„Nie wieder ohne dieses Quartett!“.
Offensichtlich haben sich da zwei
Welten gefunden.
Am 26. Dezember treten Danger Dan und das Heck Quartett in
der Stuttgarter Liederhalle auf.

Das Restaurant hat jetzt
ganzjährig geöffnet- auch
Weihnachten & Silvester !

Jetzt schon an Ihre

WeIhnachtsfeIer denken !
Landmarkt tägl. 8-19 h
.
Restaurant tägl. ab 12 Uhr Sonn- & Feiertags ab 11.30 Uhr durchgehend

Telefon: 07633/92332-160 . info@bohrerhof.de
Zum Bohrerhof 1 . 79258 Hartheim-Feldkirch . www.bohrerhof.de

Happy renovieren?
Gerne! Das macht
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www.furrer-grafi
www.furrer-grafik.de
k.de

Foto: Raimar von Wienskowski

diert habe: „Gar nicht.“ Stattdessen
hat er Schauspiel in Berlin studiert,
aber nach dem Abschluss beschlossen, sich ganz aufs Geigenspiel und
das Komponieren zu verlegen. „Ich
hatte nie gedacht, dass es genau das
ist, was ich machen wollte, bis ich es
gemacht habe.“
„Das Wichtigste ist zu arbeiten,
zu machen und bereit zu sein zu
scheitern. Dadurch wird man besser
und lernt immer weiter“, ist Jonathan Hecks Erfahrung. Dennoch
räumt er ein, dass er auch viel Glück

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

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 Marktführer
rund um das Thema Immobilien.

Umjubelter Auftritt: Danger Dan (links) zusammen mit dem Heck
Quartett, das die Auftritte des Rappers und Liedermachers begleitet.
ZAS MAGAZIN

#wirliebenwaswirtun #immobilie #suchen #finden
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Foto: Achim Keller

SONNTAG

27

Nov
AB 14.30 UHR

Adventszauber
Pünktlich zum 1. Advent wollen wir Sie auf die schöne
Vorweihnachtszeit einstimmen. Lassen Sie sich von handgearbeiteten, weihnachtlichen Artikeln zu Geschenkideen
inspirieren.
Glühweinduft und typische kulinarisch-winterliche Genüsse
locken zu den Bewirtungsständen, an denen für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird. Musikalisches Programm
umrahmt den weihnachtlichen Markt.
Für Ihren Besuch gelten die bekannten 3G-Regeln und
die an diesem Tag gültige Verordnung.

Rabenkopfstraße 2 · 79102 Freiburg
Telefon 0761 3685-0 · www.wohnstift-freiburg.de
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Feuerwehrhaus wird
Ort der Begegnung
D

ringend hat sich der Bürgerverein Mittel- und Unterwiehre
gewünscht, das alte Feuerwehrhaus
am Annaplatz an der Kirchstraße
bürgerschaftlich nutzen zu können.
Über viele Jahre schien sich dieser
Wunsch nicht zu erfüllen, zeitweise
stand ein privater Verkauf des Gebäudes mitsamt des rückwärtigen
Grundstücks im Raum. Doch nun hat
sich das Blatt noch einmal gewendet
und das Gebäude wird doch einer
Gemeinwohl-Nutzung zugeführt.
Eine „Bildungs- und Begegnungsstätte Alte Feuerwache“ soll hier
entstehen. Möglich gemacht hat
dies der Kauf durch die Freiburger Volker-Homann-Stiftung. Deren Gründer ist der Vorstand der
Treubau AG, Volker Homann. Seit
über 40 Jahren ist die Treubau
an der baulichen Gestaltung von
Freiburg beteiligt, seit mehr als
27 Jahren auch in Dresden. Vor
rund sieben Jahren hat Volker
Homann beschlossen, dass ein Teil
des erwirtschafteten Umsatzes der
Treubau einem guten Zweck zugeführt werden soll und gründete

eine Stiftung. Seitdem gehören 51
Prozent der Unternehmens-Aktien
der gemeinnützigen Volker-Homann-Stiftung. Das Geld verwendet die Stiftung , um Kinder, Jugendliche und Senioren zu fördern,
ebenso Wissenschaft, Kunst und
Kultur. Die Volker-Homann-Stiftung ist die größte private Stiftung
Freiburgs.
Es scheint ein Glücksfall zu sein,
dass genau diese Stiftung nun das
Alte Feuerwehrhaus in der Wiehre im Erbbaurecht erworben hat.
Im Hinterhof des Gebäudes soll
ein neues, zweistöckiges Gebäude
entstehen, das an das alte Haus
angeschlossen wird. Vortrags- und
Bewegungsräume, Büro- und Lagerräume sowie Kurs- und Musik–
räume sind vorgesehen. Das alte
Feuerwehrhaus selbst soll denkmalgerecht saniert werden und
Platz für einen großen Veranstaltungsraum bieten.
Mieter des Areals wird der Caritasverband Freiburg-Stadt. Der
Baubeginn ist im kommenden Jahr
geplant. Die Stadt Freiburg bezuschusst die laufenden Kosten. bb
ZAS MAGAZIN

Leidenschaft für
Sauerteig
D

ie Wiehre sei ein wunderschöner Ort zum
Backen, sagt Michael Schulze. Der Bäckermeister hat seit September die ehemalige
Bäckerei Bühler in der Zasiusstraße übernommen
und hier seine Bäckerei Brotbruder eröffnet.
Hier backen er und sein Team – das er komplett
von seinem Vorgänger übernommen hat –
mit regionalem Bioland-Mehl, ohne jegliche
chemischen Zusatzstoffe, feine Sauerteigbrote, die außergewöhnlich lange fermentieren
durften und deshalb besonders bekömmlich
und lange haltbar sind. Jedes Brot, das bei
Michael Schulze aus dem Ofen kommt, ist ein
reines Sauerteigbrot, ohne Hefe gebacken.
Wie es sich gehört, hat sein bereits vor vielen
Jahren angesetzter Sauerteig-Anstellgut einen
Namen: „Fritzle – nach meinem Großvater“,
erläutert der Bäcker. Brötchen gibt es bei ihm
keine, aber Brezeln und Laugenstangen sowie
Croissants und süße Teilchen wie beispielsweise Zimtschnecken. Und mittags zaubern er und
sein Team eine frische Focaccia aus dem Ofen.
Ganz bewusst hat er sich für weniger Auswahl
in seiner Bäckerei entschieden. So kann er die
hohe Qualität garantieren. Außerdem zieht er
es vor, je nach Saison temporär verschiedene
Backwaren anzubieten. „Das ist dann meine
Spielwiese.“ Der 41-jährige leidenschaftliche

Feiern Sie mit uns!
Unsere Jubiläumsangebote
werden Sie überraschen!
www.santo-group.de
ZAS MAGAZIN

Foto: Achim Keller

Als Brotbruder hat Michael Schulze die ehemalige Bäckerei Bühler in der Wiehre übernommen.
Bei ihm werden Brote ausschließlich mit Bioland-Mehl gebacken. Von Barbara Breitsprecher

Bäckermeister Michael Schulze, der als Brotbruder die
Bäckerei Bühler in der Zasiusstraße übernommen hat.

Bäcker schwärmt: „Ich kann mich jetzt voll
entfalten“. Genau deshalb hatte er immer
schon den Plan, sich irgendwann selbstständig
zu machen, „um mich zu verwirklichen und
meine Ideen umzusetzen“.
Anrufen kann man in seiner Bäckerei nicht.
Die persönliche Beratung ist ihm äußerst
wichtig, deshalb hat er sich gegen ein Telefon
in seinem Laden entschieden, damit er nicht
abgelenkt wird. Sein Tag beginne „relativ
spät“, wie er sagt: Um zehn nach fünf steht er
auf. Ab halb sechs steht er in seinem Laden, der
um 7.30 Uhr öffnet. Den ganzen Tag über wird
bei den Brotbrüdern gebacken, zehn bis zwölf
Stunden hat sein Arbeitstag. Samstags hat er
geschlossen, da möchte er Zeit haben für seine
zwei kleinen Kinder.
Es erfordert Mut, in einer Zeit, die geprägt
ist von Krisen und Preissteigerungen, ein
Geschäft aufzumachen – zumal Bioland-Mehl
fast doppelt so teuer ist wie konventionelles
Mehl . Doch bei der Option einen Standort in
der Wiehre zu haben, musste er einfach zugreifen, sagt Michael Schulze. „Wir machen schöne Sachen und machen Menschen glücklich.“
Und wenn am Abend etwas übrig ist, macht
er weitere Menschen glücklich: Die übrigen
Backwaren bekommt nämlich Die Tafel.

Beratung
Vermittlung
Bewertung
0761 55 73 55 07
huhn-immobilien.de
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INGMAR BERGMANN FILM

65 Jahre aka-Filmclub
Der Akademische Filmclub an der Universität
Freiburg e.V. – bekannt als aka – gehört zu
einer der traditionsreichsten Insitutionen der
studentischen, nichtkommerziellen Kulturszene
in Freiburg. Besonders stolz ist das aka, dass es
eines der wenigen Kinos ist, das noch analog
projizieren und Filme von 35mm, 16 mm und
Super 8 vorführen kann. Am 22. November, dem
Gründungstag des aka-Filmclub, wird Ingmar
Bergmans „Wilde Erdbeeren“ aus dem Gründungsjahr 1957 in OVU gezeigt. Im Vorprogramm
läuft der Kurzfilm „Das siebente Riegeler“ (2015),
eine Produktion des aka-Filmclub und Hommage
an Bergmans Klassiker „Das siebente Siegel“
(1957). Großer Hörsaal der Biologie, Schänzlestraße 1, Eintritt 1,50€ (zzgl. einmalig 3,50€ )

SEA-WATCH

Unterwegs zu den
Verzweifelten
Im Mittelmeer, liegen Wut, Trauer und Erleichterung nah beieinander. Gemeinsam mit der
Schweizer NGO Humanitarian Pilotes Initiative
(HPI) betreibt Sea-Watch seit 2017 zwei zivile
Aufklärungsflugzeuge über dem Mittelmeer , die
Seabird 1 & 2. Die Crew dokumentiert während
ihrer Mission Seenotfälle, leitet und koordiniert
Rettungsmaßnahmen. Ein wichtiger Teil der Arbeit ist die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch die libysche Küstenwache.
Die Freiburger Filmemacher David Lohmüller und
Simon Straetker vom Black Forest Collective haben die Crew auf zahlreichen Missionen begleitet.
Entstanden ist eine bewegende Kurzdoku, die am
Samstag, 19. November, um 20 Uhr im Haus der
Jugend , Uhlandstraße 2, Premiere hat.

Ausstellung im Hilda 5
Die GHS-Crew (Ghettostars) sind bekannt für
ihre unverkennbar monumentalen Arbeiten
aus den frühen 90er Jahren. Diese haben die
deutschlandweite Graffiti- und StylewritingSzene maßgeblich beeinflusst. Das Gestern ist
das Heute von Morgen, Stagnation ist der Tod
der kreativen Seele, so das Motto der GHS-Crew,
die sich stetig neu erfinden möchte.
Eine Ausstellung im Hilda 5 zeigt Werke der
GHS-Crew. Ausstellungsdauer bis 28.01.2023,
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch, 15 bis
19 Uhr, Samstag, 13 bis 18 Uhr, Eintritt: frei.
Hilda 5, Hildastrasse 5, 79102 Freiburg.

Iran. Die Freiheit ist weiblich
Lesungen, Filme, Live-Konzerte: Das Kommunale Kino
begleitet die Proteste im Iran
mit Filmen, Vorträgen, Lesungen, Podiumsdiskussionen und
einer Ausstellung im Alten
Wiehrebahnhof, der Großteil
der Einnahmen wird an eine
NGO gespendet, die Frauen und
queere Menschen in Iran unterstützt. www.koki-freiburg.de
Doublefeature-Night:
Die
unbeugsamen iranischen Filmemacher Jafar
Panahi wurde ebenso wie sein Freund und
Kollege Mohammad Rassulof immer wieder
mit Arbeitsverboten, Hausarresten und Inhaftierung bestraft. Sie haben trotz Verbote weiter
Filme gedreht und auf die internationalen
Filmfestivals wie Cannes, Berlinale und Venedig
geschmuggelt, wo sie dafür ausgezeichnet wurden. Seit Juli 2022 sitzt Jafar Panahi ebenso wie
Mohammed Rassulof wieder in Haft.
TAXI TEHERAN: Man sieht Jafar Panahi als

axifahrer, auf sein ArmaturenT
brett hat er eine kleine Action-Kamera montiert, mit der er die
Begegnungen aufzeichnet. Daraus
ergibt sich das facettenreiche Bild
einer Gesellschaft, in der es unter
der repressiven Decke religiöser
Vorschriften und Verbote brodelt.
Taxi Teheran, Regie Jafar Panahi,
Iran 2015, 82 Min., OmU (farsi)
mit deutschen UT, So 20.11.,
17:30 / Fr 25.11., 21:30
DREI GESICHTER: Jafar Panahi fährt mit der
Schauspielerin Behnaz Jafari in ein Bergdorf,
um ein Mädchen zu finden, das eine dramatische
Video-Botschaft per Handy geschickt hat. Die
Geschichte ist fiktional. Mit einfachsten Mitteln
und hintergründigem Humor wird aus einem
Thrillerplot ein Film über die Geschlechterverhältnisse im Iran.
Drei Gesichter, Regie: Jafar Panahi, Iran 2018,
100 Min., OmU (farsi) mit deutschen UT, So
20.11., 20:00 / Fr 25.11., 19:30

on

aus eigener Produkti

Sonnen-Insektenschutz nach Maß

Rollos, Plissee, Spann, Klapp- und Schieberahmen
Fenstermontagen, Reparaturen
pro domo
Arbeitsplatzbeschattung (Folien)
systeme
GARANTIE
Rolladen und Markisen

pro domo-Systeme UG
www.prodomo-Systeme.com
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Beratung - Verkauf - Montage
Telefon : 07665/9472577
e-mail : prodomo@email.de
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Eine gefahrlose Möglichkeit
bietet der „virtuelle Motorsport
am Bildschirm“ Hierbei wird
versucht alle Eigenschaften
des realen Rennsports in der
virtuellen Welt zu simulieren.
Die Simulationen sind inzwischen
so detailgetreu, dass auch der Spaß
nicht zu kurz kommt. Durch die inzwischen immer realitätsnäheren
Simulationen wird es ermöglicht, mit
kleinem Budget in die Rolle eines
echten Profi-Rennfahrers zu schlüpfen und sich virtuell mit gleichgesinnten den Wettbewerben zu stellen.
Bei uns finden sie 9 Simulatoren mit
höchster Ausstattung / Equipment
wie Handschuhe.

EVENT Buchungen:
Die Räumlichkeiten können
angemietet werden auf Anfrage.
Ab 2 Stunden bis zu 9 SimRacing Geräte sind verfügbar /
buchbar mit oder ohne Lounge /
Catering falls gewünscht.

Mobiles Sim-Racing
Auf Wunsch kommen wir auch
mit bis zu 3 Simulatoren zu Ihnen
vor Ort/für Firmen Feiern oder
auch Privat incl. Betreuung –
garantierter Spaßfaktor. Preise
auf Anfrage.

Nebst den simulierten Autos und
Rennstrecken werden Über- und
Untersteuern, Streckenunebenheiten oder sogar ein Unfall nahezu wie
in echt simuliert. Der große Vorteil
am Simracing ist, dass Personen
hierbei nicht zu Schaden kommen.
Zusätzlich kann das Auto jederzeit
in seinen Originalzustand zurückgesetzt werden. Mit unseren Qualitätssimulatoren wird jedes virtuelle
Rennen zum unvergesslichen Rennerlebnis mit Gänsehautgarantie.
An großen TV Flatscreen´s können
die Ergebnisse mit verfolgt werden,
welche gerade LIVE stattfinden,
sowie die Übertragung von LIVE
Rennen auf einem zusätzlichen TV
Monitor - die Spannung ist garantiert - gechillt bei einem Getränk und
Burger.

MC SIM RACING
Im Stöckacker 7
79224 Umkirch
Tel.: 07665 94 222 73
info@mc-sim-racing.de
www.mc-sim-racing.de
PR-Anzeige

BIS ENDE
DES JAHRES
KOSTENLOS
TRAINIEREN*

30 00
30 Minuten voller Fokus
auf die Gesundheit.

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

Anzeigen

