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Berlin: Gerhard Schröder (SPD), ehemaliger Bundeskanzler, wartet auf den Beginn der Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Bundestags zum Pipeline-Projekt Nord Stream 2 im Sitzungssaal. Der
frühere Bundeskanzler hat mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen. Ein Verstoß könne Schröder nicht nachgewiesen werden, entschied
die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover am Montag in erster Instanz. Gegen die Entscheidung kann binnen zwei Wochen Berufung eingelegt werden.  Foto: Kay Nietfeld/dpa

Umstrittener Altkanzler Schröder
darf vorerst SPD-Mitglied bleiben
Von Christopher Weckwerth und Marc Niedzolka, dpa

Hat der frühere Kanzler Gerhard Schröder mit seiner Nähe zu Russland gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen?
Darauf gibt es nun eine erste Antwort. Endgültig beigelegt ist der Streit aber noch nicht.
Hannover (dpa) - Der wegen
seines Engagements für russische
Staatskonzerne heftig in die Kritik geratene Altkanzler Gerhard
Schröder darf vorerst SPD-Mitglied
bleiben. Ein Verstoß gegen die Parteiordnung könne Schröder nicht
nachgewiesen werden, entschied
die zuständige Schiedskommission
des SPD-Unterbezirks Region Hannover am Montag in erster Instanz.
Die Kommission sieht damit keine
Grundlage für eine Rüge oder gar
einen Parteiausschluss. Eine Berufung müsste innerhalb von zwei
Wochen schriftlich eingelegt und
binnen eines Monats schriftlich begründet werden.
In
Parteiordnungsverfahren
können demnach mehrere Entscheidungen getroffen werden.
Das ist zum einen etwa das Erteilen einer Rüge, das zeitweilige Ru-

hen der Mitgliedschaft oder sogar
der Ausschluss aus der Partei. Ein
solches Verfahren kann ebenfalls
eingestellt oder wie bei Schröder
festgestellt werden, dass ihm ein
Verstoß nicht nachzuweisen ist.
Ein Ausschluss aus der Partei galt
zuvor bereits als unwahrscheinlich.
Öffentlich bezog Schröder am
Montag zunächst keine Stellung zu
der Entscheidung. Bereits Mitte Juli
bei der Verhandlung der Schiedskommission war der heute 78-Jährige weder persönlich erschienen
noch hatte er einen Anwalt geschickt. Nur wenige Kilometer von
Schröders Wohnung wurde damals
beraten, ob der Altkanzler, mit seiner Nähe zu Russland so schweren
Schaden zugefügt hat, dass er die
SPD verlassen muss.
In der Partei wirkt er nach Ein-

schätzung zahlreicher Sozialdemokraten weitestgehend isoliert. Das
bekräftigte etwa SPD-Chef Lars
Klingbeil am Montag: «Für uns
steht fest: Politisch ist Gerhard
Schröder mit seinen Positionen in
der SPD isoliert», sagte Klingbeil.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken
hatte Schröder wegen dessen Äußerungen zum Ukraine-Krieg bereits vor Monaten nahegelegt, aus
der Partei auszutreten.
Gleich 17 SPD-Gliederungen hatten das Parteiordnungsverfahren
gegen Schröder beantragt, hinzu
kamen weitere Anträge, die den
formalen Vorgaben nicht entsprachen. Die Schiedskommission des
SPD-Unterbezirks Region Hannover ist für das Verfahren zuständig,
weil Schröder Mitglied des dazu
gehörenden SPD-Ortsvereins Oststadt-Zoo ist. Es sind jedoch noch

bis zu zwei weitere Instanzen möglich: beim SPD-Bezirk Hannover
sowie bei der SPD-Bundesschiedskommission.
Zu Beginn der Erklärung der
Schiedskommission wird auf die
zahlreichen hochrangigen Ämter in
Schröders politischer Karriere verwiesen: Bundestagsabgeordneter,
Ministerpräsident Niedersachsens
oder Bundeskanzler. Es liest sich
wie eine beeindruckende Vita. Direkt danach folgen jedoch Ämter
wegen denen Schröder in der Vergangenheit immer wieder in der
Kritik stand - etwa seine mittlerweile eingestellte Tätigkeit für das
russische Mineralölunternehmen
Rosneft.
Weiter heißt es, Schröder, der
laut Schiedskommission seit 1963
Mitglied der SPD ist, habe sich zur
Frage des russischen Angriffskrie-
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ges gegen die Ukraine geäußert,
etwa beim Netzwerk Linkedin habe
er geschrieben, der Krieg müsse
schnellstmöglich beendet werden.
Doch Schröder sorgte immer
wieder für Kritik mit seiner Nähe
zu Russland und Kremlchef Wladimir Putin. Esken hatte Schröder für
seine jüngsten Äußerungen über
eine angebliche Verhandlungsbereitschaft von Russlands Präsident
Putin im Ukraine-Krieg scharf kritisiert. «Gerhard Schröder agiert
nicht als Ex-Kanzler, sondern als
Geschäftsmann, und so sollten wir
seine Äußerungen auch interpretieren», sagte sie den Zeitungen der
Funke-Mediengruppe. «Mit allem,
was er tut und sagt, handelt er im
eigenen Interesse und in dem seiner Geschäftspartner.»
Fortsetzung auf Seite 2
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Ende Juli war der Altkanzler erneut zu Besuch bei Putin in Moskau und gab anschließend dem
Magazin «Stern» sowie den Sendern RTL und ntv ein Interview, in
dem er mit Blick auf den UkraineKrieg behauptete: «Die gute Nachricht heißt: Der Kreml will eine
Verhandlungslösung.» Diese und
andere Äußerungen in dem Inter-
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view stießen in Deutschland parteiübergreifend, aber auch international auf massive Kritik.
Schröders enger Draht zu Putin stammt aus einer Zeit, in der
Russlands Präsident im Bundestag
noch mit Standing Ovations gefeiert wurde. «Das war eine andere
Zeit, eine Zeit der Hoffnung, dass
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Zusammenbruch
des Warschauer Pakts etwas zu-

sammenwächst», erinnerte sich
Schröders Ex-Frau, Doris Schröder-Köpf, im März nach Russlands
Angriff auf die Ukraine. «Das hat
mit heute nichts zu tun, heute ist
es eine andere Welt, leider.»
In der alten Welt, im Jahr 2000,
verkündeten Schröder und Putin
einen Neustart der deutsch-russischen Beziehungen. Es war ein
historischer Schritt, ein Zeichen
der Versöhnung - und auch schon

damals war Gas ein zentrales Thema. Im Beisein der Spitzenpolitiker wurden Verträge über mehrere
Milliardenprojekte der deutschen
Wirtschaft mit dem russischen
Energiekonzern Gazprom unterschrieben.
Zurück in der Gegenwart ließen
Reaktionen auf die Entscheidung
der Schiedskommission nicht
lange auf sich warten. Der SPDOrtsverein
Essen-Frohnhausen/

Altendorf, der ein Parteiordnungsverfahren beantragt hat, erwägt in
Berufung zu gehen. «An der Haltung, dass Herr Schröder aus der
SPD ausgeschlossen werden soll,
hat sich für uns nichts geändert»,
sagte der Ortsvereinsvorsitzende
Ali Kaan Sevinc der «Rheinischen
Post» (Print Dienstag). Der Altkanzler dürfte seine Partei noch
weiter beschäftigen.

Söder beklagt Bayern-Bashing Wahre Kritik oder Mittel zum Zweck?
Von Marco Hadem, dpa

Die Lesart der CSU ist klar: Die Bundesregierung will mit ihrer Ampel-Politik Bayern bewusst schaden.
Ein schwerer Vorwurf. Aber was steckt dahinter? Der Versuch einer Annäherung.
München (dpa) - Keine Frage - im heißen Sommer 2022 hat
Markus Söder seine neue Rolle
gefunden. Seit es die Corona-Krise wieder zulässt, gönnt sich der
55-Jährige keine Verschnaufpause,
macht Termine und Terminchen
im ganzen Land, schüttelt Hände,
lacht in Kameras und hält Reden.
Wer den CSU-Vorsitzenden dabei
begleitet, der hört eine Sache immer und immer und immer wieder: Söders Vorwurf des BayernBashings.
Wann und wo der bayerische
Ministerpräsident auch spricht: Es
dauert nicht lange und schon ist
die Rede vom Vorwurf, der Bund
mache bewusst dem Freistaat das
Leben schwer. «Es soll bewusst der
Norden bevorzugt und der Süden
benachteiligt werden», sagt Söder dann gerne, oder nennt es gar
eine spürbare «Anti-Bayern-Stimmung», die sich schon darin zeige,
dass es keine Bundesminister aus
Bayern gebe. Auch die Kritik an
den bayerischen Trachten beim
Empfang der G7-Gäste am Münchener Flughafen war da Wasser
auf längst gut laufende Mühlen.
Innerhalb der CSU kommt Söder mit die Angriffslust gut an.
Dass ein Berliner Regierungssprecher die Vorwürfe zurückweist,
interessiert niemanden in der CSU.
Kritik an der Bundesregierung war
und ist schon immer ein Garant für
Applaus in der Partei - insbesondere von jenen, die sich mehr im
konservativen denn im liberalen

Flügel der Partei verorten. Denn es
gehört zur Natur der CSU, sich insbesondere bei Druck von außen loyal und schützend um den Parteivorsitzenden zu stellen.
Von daher kann - unabhängig
jeglicher Frage nach der Berechtigung der Kritik - zunächst festgehalten werden: Rund 15 Monate
vor der für Söder entscheidenden
Landtagswahl in Bayern hilft ihm
die Gemengelage durchaus dabei,
die Reihen in der CSU zu schließen.
Dazu passt auch, dass in der CSUSpitze inzwischen wieder jegliche
Anbandlungsgedanken mit den
Grünen klar abgelehnt werden.
Früher hatte Söder diese Gedanken - und sogar öffentlich mit einer
Regierung geliebäugelt, an der die
Grünen beteiligt sind.
Nachdem sich viele in der CSU
in den vergangenen Jahren wegen
Söders anfänglich sehr strenger
Corona-Politik oder seinem Versuch, die CSU durch Baum-Umarmungen oder Bienen-Rettungen
zu «begrünen», durchaus wieder
einen konservativeren Kompass
gewünscht haben, rennt Söder mit
seiner aktuellen Erzählweise an
vielen Stammtischen, Bierzelten
und CSU-Kreisverbänden offene
Türen ein. Nur wenige, so heißt es,
würden sich einen zurückhaltenderen Söder wünschen.
Doch zurück zu Söders neustem
Bashing-Narrativ: Die Liste der Vorwürfe ist lang. So lang, dass selbst
in der CSU kaum wer mit dem Anspruch auf Vollständigkeit aufzäh-

len kann: Da ist zum einen die Rede
von gestrichenen, gekürzten oder
infrage gestellten Förderungen wie
bei der Münchner S-Bahn-Stammstrecke, dem Deutschen Zentrum
für Mobilität in München oder dem
Wasserstoff-Anwendezentrum im
niederbayerischen Pfeffenhausen.
Die Liste ist aber noch länger:
Die Zurückziehung der zugesagten
Stationierung des Militärflugzeugs
A400M in Lagerlechfeld ist für die
sich gerne zur Bundeswehr und
Luftfahrt bekennende CSU besonders schmerzhaft. Gleiches gilt für
das von der neuen Bundesregierung gemachte Fragezeichen hinter dem fest eingeplanten Donauausbau.
Auch die Suche der Bundesregierung nach Alternativen zum
russischen Erdgas sieht Bayern als
Beleg für die Benachteiligung des
Südens. Während die Terminals
für Flüssiggas (LNG) in Wilhelmshaven entschieden vorangetrieben
würden, bekomme ein für den Osten und Süden wichtiges Terminal
in Lubmin kaum Beachtung, heißt
es. Gleiches gelte für die bisher
offenkundig fehlenden Pläne des
Bundes für eine Wasserstoffpipeline aus dem Mittelmeerraum nach
Süddeutschland.
Dabei belassen es Söder und
seine CSU aber nicht beim einfachen Jammern oder Wehklagen,
wie es kritische Beobachter längst
nennen. Zur CSU-Erzählart gehört
längst die Gegenwehr. Insbesondere wenn es um das Top-Thema

München: Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern,
nimmt nach einer gemeinsamen Sitzung der Präsidien der vbw und der CSU
an einer Pressekonferenz teil.
Foto: Sven Hoppe/dpa
Energieversorgung geht, gehen Söder, seine Partei und die von ihm
angeführte Staatsregierung längst
in die Offensive. Wo immer jemand
Bayern schlecht macht, das Echo
kommt schnell zurück. Und mehr
noch - inzwischen sind auch wieder Zweifel an Bayerns Zahlungsbereitschaft für den Länderfinanzausgleich zu hören.
Dies bekam auch Kanzler Olaf
Scholz (SPD) zu spüren, der am
Mittwoch eine möglicherweise
«Sinn» machende Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke
damit erklärte, dass in Bayern die
Stromnetze eben in einem schlechtem Zustand seien und in Bayern der Ausbau der Erneuerbaren
Energien nicht gut vorangekommen sei. «Der Bundeskanzler un-

terliegt leider einem Irrtum, wenn
er den Ausbau der Erneuerbaren
in Bayern kritisiert», kontert Söder
und verweist auf aktuelle Zahlen,
wonach Bayern 2022 seinen Spitzenplatz verteidigt habe.
Die breitgefächerte Bayern-Bashing-Liste der CSU ist - und auch
das macht seine Rezeption sehr
hilfreich - nicht einfach zu widerlegen, da die Beispiele ihrem Kern
nach zunächst mal stimmen. Ob
dahinter aber eine bewusste, vorsätzliche Strategie des Bundes
steckt, lässt sich weder beweisen
noch dementieren. Söder dürfte in
jedem Fall bis auf weiteres, wenn
nicht gar bis zur Wahl im Herbst
2023, versuchen, möglichst viel politisches Kapital aus der Situation
zu schlagen.

USA kündigen Milliarden-Waffen-Paket für Ukraine an

Washington (dpa) - Die US-Regierung hat weitere Rüstungslieferungen an die Ukraine in Milliardenhöhe angekündigt. In dem
eine Milliarde US-Dollar (980 Millionen Euro) schweren Paket seien

unter anderem zusätzliche Munition für die Raketenwerfersysteme des Typs Himars und Nasams
und 1000 Panzerabwehrraketen
vom Typ Javelin enthalten, teilte
das Pentagon am Montag mit. Es

handle sich um die bisher größte
Waffenlieferung aus US-Beständen
an die Ukraine.
Insgesamt hätten die USA der
Ukraine seit Antritt der Regierung von US-Präsident Joe Biden

vor gut eineinhalb Jahren damit
Waffen und Ausrüstung im Wert
von rund 9,8 Milliarden Dollar zugesagt. «Dies sind alles entscheidende Mittel, um der Ukraine zu
helfen, die russische Offensive im

Osten abzuwehren, und auch, um
den Entwicklungen im Süden und
anderswo zu begegnen», sagte der
Pentagon-Spitzenbeamte
Colin
Kahl über das neue Paket.

Kremlchef Putin fährt nicht zur UN-Vollversammlung
im September
Moskau (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin verzichtet
in diesem Jahr auf eine Rede vor
der UN-Vollversammlung im September. Die russische Delegation
für die diesjährige Sitzung führt
Außenminister Sergej Lawrow an,
wie aus einem am Montag veröffentlichten
Präsidentenerlass

hervorgeht. Der Kremlchef werde
in diesem Jahr auch keinen virtuellen Auftritt vor der Versammlung
haben, teilte sein Sprecher Dmitri
Peskow zudem mit.
Zuletzt trat Putin bei der 75.
UN-Vollversammlung im September 2020 aufgetreten und machtge
Werbung für den russischen Co-
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vid-Impfstoff Sputnik V. In diesem
Jahr dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eins der
zentralen Themen der Versammlung sein. Kurz nach Kriegsbeginn
hatten die Vereinten Nationen
schon eine Dringlichkeitssitzung
einberufen, bei der die große
Mehrheit der Nationen Russland

zur Einstellung der Kampfhandlungen aufrief. Bei der regulären
Vollversammlung sollen US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auftreten.
Putins Verzicht auf die Reise
nach New York ist allerdings noch
kein sicheres Indiz dafür, dass der

russische Präsident auch nicht
zum G20-Gipfel in Indonesien erscheint. Westliche Politiker wollen
sein Erscheinen dort verhindern,
der Kreml selbst hat eine Teilnahme bislang offen gelassen.
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Die Pandemie verlangt allen am Schulleben Beteiligten nun schon
seit Jahren Enormes ab.
Auch 2022/23 stehen wieder große Herausforderungen an - altbekannte
und neue. Es gibt Zweifel, Kritik, aber auch ein Versprechen.

Wuppertal: Vier Schulranzen stehen bei der Einschulung der Klasse 1a an der
Grundschule Ferdinand-Lasalle auf einer Bank. Am Mittwoch (10.08.) startet
in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr. 
Foto: Bernd Thissen/dpa
Klasse fünf. Dass an Grundschulen
«selbst im Falle drohender Personalausfälle und Schulteilschließungen keine Maskenpflicht angeordnet werden darf, ist uns völlig
unverständlich», kritisiert der
Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.
Das Risiko von Schulschließungen
werde faktisch in Kauf genommen.
Argument des Bundesbildungsministeriums dagegen: Das dauerhafte Tragen eines Mund-NasenSchutzes könne gerade für Kinder
im Grundschulalter «belastend
sein». Die richtige Balance bleibt
also auch im dritten Pandemiejahr
ein Kraftakt.
Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW befürchtet die Schulleitungsvereinigung beträchtliche
Unterrichtsausfälle, wenn sich
Lehrerinnen und Lehrer auch in
diesem Herbst und Winter reihenweise mit Corona anstecken.
Maske würden nur 70 bis 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler
freiwillig tragen, schätzt die Landesvorsitzende Antonietta Zeoli.
Die Verunsicherung, in welchem
Ausmaß die Pandemie weiter auf
dem System Schule lasten werde,
bleibe wohl noch lange bestehen.
Mehrere Organisationen, darunter der Verband für Bildung und
Erziehung (VBE), warnen vor einem «Flickenteppich», sollten die
Länder auch in diesem Jahr unterschiedliche Vorstellungen bei der
Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen haben. Es müsse einheitliche und klare Kriterien geben, dafür sollten sich die Länder
abstimmen, lautet der dringende
Appell - dem sich auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände angeschlossen hat.
Die amtierende Vorsitzende der
Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin
Karin Prien (CDU), fordert einen
nationalen Schulgipfel, um diese Abstimmung zu ermöglichen.
Noch warteten die Länder allerdings auf eine Einladung von Gesundheitsminister
Lauterbach,
sagt sie.
Auch die Debatte um Luftfilter nimmt zum Schulstart wieder
Fahrt auf. VBE-Bundeschef Udo
Beckmann sieht große Versäumnisse in den Bundesländern, die
flächendeckende
Ausstattung
mit Luftfiltern sei längst nicht erreicht. In NRW wird das ebenfalls
beklagt. Es könne nicht beim Aufruf zum Lüften bleiben, kritisiert
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Düsseldorf/Berlin (dpa) - Das
vierte Schuljahr unter Pandemiebedingungen steht vor der Tür. Im
ersten Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen, beginnt nach den
Sommerferien wieder der Unterricht - und damit kehren auch
Sorgen vor einer neuen Ansteckungswelle und Zweifel an ausreichenden Schutzmaßnahmen in
die Klassenzimmer zurück. Wie
sieht es an den Schulen aus - nach
schon mehr als zweieinhalb Jahren kräftezehrendem Corona-Alltag in Deutschland?
In NRW ist die Stimmung zum
Schulstart durchwachsen. Wenn
am kommenden Mittwoch rund
2,5 Millionen Schülerinnen und
Schüler wieder starten, fehle den
Bundesländern «jegliche verbindliche und gesetzliche Regelung»
zum Schutz vor Corona, moniert
der Präsident des Lehrerverbands
NRW, Andreas Bartsch. Er zeigt auf
den Bund. Da das neue Bundesinfektionsschutzgesetz erst zum
1. Oktober greifen werde, bleibe
den Ländern vorerst nichts anderes übrig, als mit «bloßen Empfehlungen» zu arbeiten. Auch bei
der Impfung der Schülerschaft
brauche es mehr Tempo, fordert
Bartsch.
Bislang sind bundesweit 69,3
Prozent der 12-bis 17-Jährigen
grundimmunisiert - haben also
meist zwei Impfdosen erhalten
(Stand 6. August 2022). Bei den
5-bis 11-Jährigen, für die die Impfkommission Stiko die Corona-Impfung erst seit Mai generell empfiehlt, sind es gerade einmal 20,1
Prozent. Luft nach oben gibt es
also noch reichlich.
Immerhin sollen ab 9. September vier neue Impfstoffe zugelassen werden, die anders als
die bisherigen auch gut vor einer
Ansteckung mit dem Virus, also
nicht nur vor schweren Verläufen,
schützen sollen. Reicht das für ein
entspanntes Schuljahr? In NRW
und anderswo herrscht auch in
diesem Jahr teils große Verunsicherung. Das von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und
Justizminister Marco Buschmann
(FDP) vor wenigen Tagen vorgestellte Schutzkonzept lässt den
Ländern viel Ermessensspielraum.
Es schließt Schulschließungen
aber kategorisch aus. Nur wenn
der Präsenzunterricht auszufallen
droht, ist eine Maskenpflicht im
Unterricht vorgesehen - mit einfachen OP-Masken und auch erst ab

etwa Anke Staar von der Landeselternkonferenz. Den Schülern drohe sonst «Frieren wie im letzten
Winter». Die Gaskrise könne das
Problem sogar verschärfen, da die
Kommunen finanziell noch stärker
belastet seien, warnt Staar.
Die Hausaufgabenliste bleibt
lang. Immerhin zeigt sich die
Bundesbildungsministerin zuversichtlich, dass es 2022/23 einen
«normalen» Schulalltag geben
kann. Die Schülerinnen und Schüler hätten in der Pandemie die
Hauptlast getragen. «Das nächste
Schuljahr muss ein normales werden, zumindest so normal, wie
es nur möglich ist. Dafür werde
ich kämpfen», verspricht Bettina Stark-Watzinger. Nicht nur im
Schulstart-Land NRW wird man
sie beim Wort nehmen.

Come to the 51st annual Bavarian Festival

Kipling Ave.

Sorgen vor dem neuen CoronaSchuljahr - NRW zuerst am Start

Queensway

MAL: CHIN WINTERPICNIC IN DER KARIBIK!!!
vom 29. Januar bis 12. Februar 2023
3 Jahre Wartezeit haben sich
gelohnt!
Wir fliegen zum 4 1/2 Sterne Resort
„PARADISUS LOS CAYOS“
in Cayo Santa Maria, Cuba.

Das Hotel ist erst wenige Jahre alt
und liegt an einem tollen weißen
Sandstrand. Zimmer mit allen
Annehmlichkeiten, Fahrstuhl und
Balkon. Viele Swimmingpools, Bars und Restaurants gibt es auszukundschaften.
Dazu präsentiert Ihnen Ulli Jeschke seine Deutschen Abende mit Musik, Tanz,
Spaß und Überraschungen. Der CHIN Sonderpreis ist nur $2101.00 im Doppelzimmer (Einzelzimmer $3473.00) plus $451.21 Steuern; dies schließt Flug, Hotel,
Transfers und alle Mahlzeiten und Getränke ein (und sogar eine Kegelbahn &
Deutsche Welle TV). Anzahlung: $250.00.
Wir alle haben uns einen erholsamen Urlaub verdient nach Corona!
Am besten gleich bei Bionic Travel Service Toronto buchen: 416-588-2000
14 Tage in der warmen Karibik mitten im kalten kanadischen Winter.
Hört sich das nicht gut an?
CHIN Radio Toronto, 1540 AM Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr morgens
mit Ihrem Gastgeber Ulli Jeschke. Begrenzte
Plätze, deswegen bald buchen!
Für Fragen über das Hotel, die Deutschen Abende und eventuelle Zimmernachbarn können Sie auch Ulli Jeschke benachrichtigen:
519-833-9959 (ullijes@hotmail.com)

TICO #50008763
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Photovoltaik boomt:
Neue Chancen
für die deutsche Solarindustrie

Gerhard Schertzer

Taxation of
German
Pensions and
upon Death
The governing tax treaty between Canada and Germany applies also to foreign pension income received. Article 18 of the
treaty gives the country paying
the pension the first right to taxation. Article 23 directs if the pensioner lives in a country that also
taxes the pension income (and Canada does), any double taxation is
to be refunded to the taxpayer by
way of a Foreign Tax Credit.
Despite Germany’s first right
to taxation on German pensions,
it is no longer the case, and has
not been for quite some time,
that a tax return need be filed in
Germany by their Canadian recipients. Instead, to speed up the
process, the German Tax Office
sends along an assessment setting
out the taxes owing each year.
Upon its receipt, recipients would
then have about two months to
pay the outstanding amount. Alternatively, a pensioner could use
the return slip provided to object
to the assessment or to apply for
an amendment of the notice of assessment.
For post-2005 social security pensions, the portion of that
pension which is non-taxable
depends upon the year in which
the pension began. For example,
if a Canadian resident began receiving monthly payments under the social security legislation
of Germany in the amount of $
1,000 in August, 2022, its taxable portion would be 82% of the
amount received during the year.
(Compare this to the 50% taxable
portion for pensions which began in 2005 or before, an amount
which increased by 2% for each
year over the period 2006 to 2020,
and which thereafter has increased or, until 2040, will increase
by 1%). Based upon our example,
of the $ 5,000.00 received in 2022,

Von Andreas Heimann, dpa

Die Energiewende ist ohne deutlich mehr Solaranlagen schwer
vorstellbar. Die Hersteller haben ihren Sitz meist in China.
Dabei hätte eine verstärkte Produktion in Deutschland einige Vorteile.

$ 4,100.00 would comprise its taxable portion, leaving $ 900.00
as the non-taxable amount. In
2023, $ 12,000.00 would be received, making for a taxable portion
of $ 9,840.00 and a non-taxable
amount of $ 2,160.00. For subsequent years, the non-taxable
amount (of $ 2,160.00) would, except in the year of death, remain
the same each year, regardless of
the amount of the pension received.
For the German estate, it is the
heirs who are taxed based on the
value of the assets transferred to
them, with transfers to spouses
and children being taxed at a comparatively lower rate. Contrast
this with the Canadian approach,
where it is not the heirs who are
taxed on their inheritances but
rather the deceased who will be
taxed on the basis of a deemed
disposition by him or her of all
capital property owned immediately prior to his or her death, and
where the responsibility lies with
the estate trustee for the filing of:
(i) all tax returns that should have
been filed to the date of death of
the deceased; (ii) a return from January 1 of the year of death to the
date of death; and (iii) a return for
each year that the estate remains
under administration. Thereafter,
and prior to distributing the entire
estate to the beneficiaries, the estate trustee should, for his or her
own personal protection, await
receipt from the Canada Revenue
Agency of an issued Clearance
Certificate, confirming (subject to
reassessment) that all estate taxes have been paid. If, as a result
of a reassessment it is determined
that more taxes are owing, it is the
beneficiaries and not the estate
trustee who would be responsible
for their payment.

Berlin (dpa) - Nach dem Willen
der Bundesregierung soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am gesamten Stromverbrauch bis 2030 von
derzeit knapp unter 50 auf mindestens 80 Prozent steigen. Gebraucht werden dafür nicht nur
deutlich mehr Windräder, sondern
auch deutlich mehr Solaranlagen.
Die Frage ist: Wo sollen die herkommen?
Wirtschaftsminister
Robert Habeck hält ein Comeback
der Solarindustrie in Deutschland
für machbar.
Vor einigen Jahren habe man
sie unverständlicherweise kaputtgehen lassen, sagte er Ende Juli in
Bitterfeld-Wolfen. «Aber wir können es wieder hochziehen.» Der
Grünen-Politiker war zu Besuch
beim Solarmodulherstellers Meyer Burger Technology, einem der
Großen der Branche. Der Schweizer Anlagenbauer hat vor einem
Jahr 145 Millionen Euro in zwei
neue Fabriken für Solarzellen und
Module in Sachsen-Anhalt und
Sachsen investiert - und in 3500
Arbeitsplätze.
Vor rund einem Jahrzehnt hatte die Branche ihre zwischenzeitlich große Bedeutung angesichts
der Konkurrenz aus Asien verloren. Viele Firmen mussten Insolvenz anmelden oder wurden ins
Ausland verkauft. «Beim Solarenergieausbau sind wir derzeit zu
über 90 Prozent vom Solarmodulimport aus asiatischen Ländern
abhängig», sagte Volker Quaschning, Professor an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Berlin und Experte für Regenerative
Energien.
Und das könnte ähnlich wie bei
den Einschränkungen der Gaslieferungen aus Russland erhebliche
Folgen haben: «Sollte der Nachschub, aus welchen Gründen auch
immer, unterbrochen werden, hat
das direkten Einfluss auf das weitere Gelingen der Energiewende»,

warnte Quaschning. «Überfällt
China Taiwan, ist möglicherweise
die deutsche Energiewende erst
einmal beendet.»
Der Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands Solarwirtschaft
(BSW), Carsten Körnig, mahnt, der
Wiederaufbau einer deutschen
und europäischen Solarindustrie sei von großer Bedeutung, um
widerstandsfähiger bei globalen
Krisen zu werden. «Die Voraussetzungen für eine Renaissance
der europäischen Solarindustrie
haben sich bereits deutlich verbessert», sagte Körnig. «Durch die
zunehmende Automatisierung ist
der Anteil der Arbeitskosten deutlich gesunken, während gleichzeitig die Transportkosten immer
stärker ins Gewicht fallen.»
Der
Bundesverband
der
Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) hält es allerdings für den
falschen Weg, den Zugang zu in
China produzierten Modulen über
bürokratische Hürden oder Zölle
zu erschweren. «Letzteres wurde
von der EU in der Vergangenheit
praktiziert und hatte lediglich den
Einbruch des Photovoltaik-Zubaus
in Deutschland zur Folge», so der
Verband. «Zielführender wäre es,
wenn die gewünschten Ziele über
positive Anreize und nicht über
Strafen erreicht werden. Dafür
müssen Deutschland und die EU
in Sachen Photovoltaik wieder an
Marktmacht und Bedeutung gewinnen.»
Nach
Einschätzung
von
Quaschning ist das nötige Knowhow für ein Comeback der Solarindustrie in Deutschland vorhanden. «Es sind allerdings sehr große
Investitionen erforderlich.»
Der Verband der Elektro- und
Digitalindustrie ZVEI hält einen
kräftigen Zuwachs bei Photovoltaikanlagen für realistisch. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz sorge
bereits für höhere Fördersätze und
auch für größere Ausschreibungs-

mengen. Gleichzeitig machten
steigende Strom- und Heizkosten
selbst erzeugten Strom attraktiver.
«Die Chancen für ein Comeback
der Solarindustrie in Deutschland
stehen aus unserer Sicht derzeit
gut.»
Nach Daten des BSW wurden
2021 deutschlandweit 50 Terawattstunden Solarstrom erzeugt
und damit zehn Prozent der öffentlichen Stromversorgung gedeckt. Die Zahl der Solaranlagen
ist im vergangenen Jahr um 235
600 auf rund 2,2 Millionen gestiegen. Im ersten Halbjahr 2022 kamen 157 566 neue Anlagen hinzu
- ein klarer Trend nach oben.
Bremsfaktoren beim Ausbau
der Solarenergie sind dem BSW
zufolge bürokratische Hindernisse etwa beim Netzanschluss von
Photovoltaikanlagen oder beim
Erschließen geeigneter Kraftwerksstandort sowie Lieferengpässe infolge der Corona-Pandemie.
Aber auch der Fachkräftemangel erschwert den Ausbau der
Solarenergie. Derzeit gibt es nach
BSW-Schätzungen 25 000 Solarhandwerker in rund 5000 Betrieben des Elektrohandwerks in der
Photovoltaikbranche. «Zur Umsetzung der Ausbauziele wird sich
die Zahl bis zur zweiten Hälfte der
2020er Jahre mindestens verdoppeln müssen», sagte Verbandsgeschäftsführer Körnig.
Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke sieht das
ebenfalls mit Sorge: «Die Nachfrage nach Fachkräften wird erwartungsgemäß weiter steigen»,
so Geschäftsführer Andreas Habermehl. «Das ist erfreulich, wird
aber zum Problem, wenn die Beschäftigtenzahlen nicht im gleichen Maß mitwachsen, weil es
bedeutet, dass sich der Fachkräftemangel weiter verschärft.»

Gerhard Schertzer
Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar

Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender
Rechtsanwalt und Notar.
Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen
Angelegenheiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

§

§

A German-speaking lawyer and notary, admitted in Ontario
for over 30 years for your domestic or cross-border legal matters.

15 Allstate Parkway • 6th Floor • Markham, Ontario, Canada • L3R 5B4
Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047
Email: gerhard@schertzer-law.com •www.schertzer-law.com

Kressbronn am Bodensee: Eine Agri-Photovoltaik überspannt eine Apfelplantage von Obstbauer Hubert Bernhard. Die
Agri-Photovoltaik-Anlage dient der Stromerzeugung. Aufnahme mit Drohne
Foto: Felix Kästle/dpa
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Windkraft und Russland:
Halbe Milliarde Verlust
bei Siemens Energy

The Schenke Restaurant
is open for indoor dining
Wednesday to Friday
11:30 am to 9:00 pm
and Saturday 4:00 pm to 9:00 pm.
Curbside Pick-Up: Same days until 7:00 pm

Wieder Gamesa und Russland noch dazu: Die Probleme für
Siemens Energy reißen nicht ab. Das bedeutet erneut einen
hohen Verlust für die Münchner.
Bei der Gamesa-Komplettübernahme sieht man sich dagegen auf Kurs.
München (dpa) - Die spanische
Windkrafttochter Siemens Gamesa
und Kosten für den Rückzug aus
Russland ziehen den Energietechnikkonzern Siemens Energy tiefer
in die roten Zahlen. Im dritten Geschäftsquartal - von April bis Juni
- häuften sich Verluste von 533 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im laufenden Jahr beträgt das Minus nun
schon gut eine Milliarde. Zudem
senkte das Unternehmen auch seine Erwartungen für das Ergebnis
im Gesamtjahr. Der Umsatz blieb
im abgelaufenen Quartal dagegen
stabil bei 7,3 Milliarden Euro.
Die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sorgen nun schon zum fünften Mal
in Folge für schlechte Zahlen bei
Energy. Das Unternehmen, an dem
der Münchner Konzern rund zwei
Drittel hält, hatte bereits vergangene Woche tiefrote Zahlen gemeldet. Die Situation sei alles andere als einfach, sagte Konzernchef
Christian Bruch. Die Verluste begründete er mit einer schwierigen
Marktsituation und «Fehlern in der
Vergangenheit».
Um die Schwierigkeiten in den
Griff zu bekommen, hat Energy

vor einigen Monaten die Führung
bei Gamesa ausgetauscht. Der vom
Mutterkonzern gekommene neue
Chef Jochen Eickholt sei dabei zu
sanieren - man erwarte nun eine
konsequente Umsetzung der Pläne, die auch schmerzhafte Einschnitte beinhalteten.
Zudem will Siemens Energy Gamesa komplett übernehmen und
in den Konzern integrieren. Das dafür nötige Angebot werde derzeit
von der spanischen Börsenaufsicht
geprüft, sagte Finanzchefin Maria
Ferraro. Sie erwartet eine Entscheidung in den kommenden Wochen.
Insgesamt sei man auf Kurs.
Trotz aller Maßnahmen erwartet Bruch keine schnelle Lösung
bei Gamesa. Es werde noch Jahre
dauern, bis man bei der Profitabilität da sei, wo man hinwolle.
Zusätzlich litt die sonst solide
laufende Sparte Gas and Power im
abgelaufenen Quartal unter dem
Abbau des Russlandgeschäfts, der
einen negativen Sondereffekt von
rund 200 Millionen Euro hatte. Der
Umbau soll aber bis Jahresende
abgeschlossen sein und keine weiteren größeren finanziellen Auswirkungen mehr haben.
Die Instandhaltung für die Tur-

binen an der Verdichterstation der
Gas-Leitung Nord Stream 1 sei von
diesem Abbau aber nicht betroffen, betonte Energy-Chef Christian Bruch. Grundsätzlich könne
sie weitergehen - sofern dies gewünscht sei. Der Servicezyklus
gehe bis 2024. Man sei aber davon
abhängig, dass der Kunde sich
melde und sage, dass man etwas
machen solle.
Zum Streit über die Turbine
mit dem russischen Staatskonzern
Gazprom und zu möglichen finanziellen Folgen sagte Bruch, dass er
keine vertraglichen Risiken sehe.
Man könne klar zeigen, «dass wir
alles getan haben, damit wir liefern
können».
Unter dem Strich erwartet Siemens Energy für das gesamte Geschäftsjahr, das noch bis Ende
September dauert, nun auch einen
höheren Verlust. Er werde annähernd um die Höhe der Belastungen aus dem Russlandgeschäft
über dem Verlust des Vorjahres liegen. Damals hatte er 560 Millionen
Euro betragen.
Positiv entwickelten sich dagegen Auftragseingang- und Bestand.
Letzterer stieg auf ein Allzeithoch
von 93,4 Milliarden Euro.

Biontech im ersten Halbjahr
noch einmal mit kräftigen
Zuwächsen
Das Pharmaunternehmen Biontech hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr
im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden
Euro gesteigert. Der Nettogewinn legte um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Mainz mitteilte.
Mainz (dpa) - Das Pharmaunternehmen Biontech hat seinen
Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um
30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden
Euro gesteigert. Der Nettogewinn
legte um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Mainz mitteilte.
In der Betrachtung allein des
zweiten Quartals gab es allerdings
sowohl beim Umsatz (minus 39,8
Prozent auf 3,20 Milliarden) als
auch beim Gewinn (minus 40,0
Prozent auf 1,67 Milliarden) einen
Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Der
Corona-Impfstoffhersteller
führte dies darauf zurück, dass
die dynamische Entwicklung der
Pandemie «zu einer Verschiebung von Aufträgen und damit zu
Schwankungen bei den Quartalsumsätzen» führe. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für
das Gesamtjahr 2022 mit Covid19-Impfstoff-Umsätzen von 13 bis
17 Milliarden Euro.
Biontech teilte mit, dass in
diesem Monat eine klinische Studie zu einem an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten
Impfstoff beginnen werde. Falls
die zuständigen Behörden dies genehmigten, könnten erste Dosen

ab Oktober ausgeliefert werden.
Zuvor hatte Biontech bereits einen
an die Variante BA.1 angepassten
Impfstoff entwickelt. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat Mitte
Juni das Prüfverfahren für diesen
Impfstoff der Hersteller Biontech
und Pfizer gestartet. Die EMA prüft
zudem einen angepassten Impfstoff des US-Herstellers Moderna,
der ebenso wie das Vakzin von Biontech/Pfizer auf der mRNA-Technologie basiert. Bisher ist noch
kein Impfstoff in der EU zugelassen, der auch auf Varianten des
Corona-Virus zielt.

Erdgas-Einspeicherung geht
voran - 72 Prozent Füllstand
Brüssel (dpa) - Die deutschen
Gasspeicher sind am vergangenen
Freitag trotz der deutlich reduzierten Liefermengen aus Russland
so stark befüllt worden wie seit
knapp zwei Monaten nicht mehr.
Wie am Montag aus Daten der
europäischen Gasspeicherbetreiber im Internet hervorging, lag der

Füllstand am Samstagmorgen zu
Beginn des sogenannten Gastages
im Durchschnitt bei 71,99 Prozent
und damit 0,66 Prozentpunkte
über dem Vortageswert.
Eine größere Steigerung hatte
es zuletzt am 12. Juni mit 0,69 Prozentpunkten gegeben. Der größte
deutsche Speicher im niedersäch-

sischen Rehden war am Samstag
zu knapp 49 Prozent gefüllt. Eine
neue Verordnung sieht vor, dass
die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent
gefüllt sein müssen. Am 1. Oktober
sollen es mindestens 85 Prozent
und am 1. November mindestens
95 Prozent sein.

NOVEMBER Events
Concordia
24. Schenke: DJCruise
Novak Night
25. Main Hall:thLadies Group Bazaar

15. Schenke: TC Alpine Echo
22. Schenke: DJ Novak
Semi Annual Meeting
August 19 - Patio - 6:00 pm to 9:00 pm 24.–26. Club closed for christmas holidays
29. Schenke: Graham & Bowie th
August
24
DECEMBER Events
31. Schenke: New
Year’s Eve Celebration,
1. Schenke: Edelweiss Duo
doors open at 6:00 pm
Main Hall
2. Main Hall: Choir Christmas Concert, 3:00 pm
4. Main Hall: Concordia Senior Members
JANUARY Eventsat 7:30 pm
Christmas Dinner, 5:30 pm
1. Club closed – New Year’s Day
8. Schenke: DJ Novak
5. Schenke: DJ Novak

Baldwin Sennecke Halman LLP
Barristers & Solicitors

Alexander Sennecke

Christiane Kuehn, M.A., RCIC

Notary Public

Regulated Canadian Immigration Consultant
ICCRC No. R532359

Seit über 30 Jahren
in Ontario zugelassener, deutschsprechender
Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung
und
fachliche Kompetenz.

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei
Einwanderungsfragen und der Stellung von
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,
Citizenship, Work Permit, Study Permit,
Express Entry, Sponsorship und Business
Immigration sehr gern zur Verfügung.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113
asennecke@sennecke.com
www.sennecke.com

Direct Line: 416.601.2161
e-mail: ckuehn@bashllp.com

Victoria Tower | 25 Adelaide Street East | Suite 1320
Toronto, Ontario M5C 3A1

Social Club Heidelberg

569 Lake Street, St. Catharines, ON L2N 4J1
www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Stay safe & healthy.
To help reduce community transmission of COVID-19,
if you are unwell or test COVID positive please stay home.
We are attempting to safely re-open
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7
· Samstag, 13. August, DOORS OPEN 18:30 Uhr.
· Freitag, 26. August, - PENDING Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme
- P OSTPO NED Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $
· Sonntag, 14. August, - PENDING · Sonntag, 21. August, - PENDING More info, email Frances Lambert at: franceslambert51@gmail.com
Please check our website for updates. Stay safe & healthy.
www.clubheidelberg.com/upcoming events
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON.
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Ihre Unterstützung für
unsere Inserenten
ist eine Unterstützung
für die
deutschsprachige Gemeinde!
Vielen Dank!

6

Das Journal, 10. August 2022

Trip um die Loreley Binnenschiffer kämpfen mit Niedrigwasser
Von Jens Albes (Text) und Thomas Frey (Foto), dpa

Uferzonen fallen trocken, neue Kiesbänke steigen auf: Die sinkenden Pegelstände der Flüsse beeinträchtigen die
Binnenschifffahrt immer mehr. Wird das extreme Niedrigwasser 2018 noch unterschritten?
Bei der Loreley schildern Schiffsführer ihre Lage.
St. Goarshausen (dpa) - Schiffsführer Daniel Cornelis Hartog
blickt beim weltberühmten Loreley-Felsen von seinem Steuerhaus
14 Meter auf den Rhein hinunter:
«Diese Kiesbank ist auch neu.
Sonst fließt hier Wasser drüber.»
Seit Wochen regnet es kaum, die
Pegelstände sinken, Uferzonen
fallen trocken, neue Inseln steigen auf. Das Niedrigwasser beeinträchtigt bundesweit zunehmend
die Binnenschifffahrt. Erinnerungen an 2018 werden wach: Damals
haben bei extrem gesunkenen
Pegelständen etwa Tankschiffe so
wenig Kraftstoffe transportiert,
dass manche Tankstellen zeitweise trockengefallen sind. Wird
es 2022 noch schlimmer? Auch
für die kommenden Tage sagt der
Deutsche Wetterdienst nur wenig
Regen im Hochsommer voraus.
Im Zuge des Klimawandels erwarten Experten generell mehr Niedrigwasserphasen.
Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD)
wohnt in Kamp-Bornhofen am
Rhein und sagt: «Der Unterschied
zum Niedrigwasser 2018 ist, dass
wir es jetzt viel früher im Jahr
haben.» 2018 ist der Pegelstand
bei Kaub im Welterbe Oberes
Mittelrheintal erst am 22. Oktober auf seinen Rekordwert von
25 Zentimeter gesunken. Viel Zeit
also nun noch für weiter fallende
Wasserstände, bevor die Herbstund Winterniederschläge erwartet werden. Die willkürlich angebrachten Flusspegel zeigen nur
eine relative und keine absolute
Wassertiefe.
Michel Girard, ebenfalls wie
Hartog Kapitän auf dem Containerschiff «Alorba», sagt: «Wir
können nur noch ein Drittel oder
ein Viertel laden.» Sonst drohe ein
Auflaufen auf der Flusssohle. Die
«Alorba» bildet mit einem davor
gekoppelten Schiff ohne Motor
(Leichter) plus zwei seitlich vertäuten Leichtern einen sogenannten Schubverband, 183 Meter lang

und 23 Meter breit. «Wir haben
1400 Tonnen geladen», erklärt
Girard. Etwa Gartenmöbel, Elektro-Tretroller, Fahrräder und Pferdesattel in den Containern. «1600
Tonnen wären unsere Grenze»,
sagt Girard. «Normal könnten wir
5000 Tonnen laden.» Sein Kollege
Hartog vermutet: «Wenn es auch
den ganzen August so wenig regnet wie im Juli, ist es unsicher, ob
wir im September noch fahren.»
2018 sollen Milliardenverluste
entstanden sein, weil sehr viele
Binnenfrachtschiffe nur zum Teil
beladen werden konnten. Manche
Fahrgastschiffe und Fähren haben
damals ihren Dienst einstellt - und
auch jetzt schon können sie nicht
mehr alle Anlegestellen anfahren.
Auf der Elbe sind gegenwärtig
wegen Niedrigwassers laut dem
Bundesverband der Deutschen
Binnenschifffahrt (BDB) mit Sitz
in Duisburg schon seit Wochen
keine Frachter mehr unterwegs.
Rund 7350 Kilometer Bundeswasserstraßen gibt es - große Flüsse
sowie Kanäle. Der Rhein ist dabei
eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Laut dem
BDB sind in Europa rund 10 000
Güterschiffe inklusive Leichter
unterwegs, darunter etwa 2000
in Deutschland registrierte Schiffe. Bei Flüssen mit Staustufen wie
Mosel, Main und Neckar ist Niedrigwasser weniger ein Problem,
weil sich ihr Pegelstand regulieren
lässt. Der Rhein ist nördlich vom
baden-württembergischen Iffezheim nicht mehr staugeregelt.
Also auch nicht bei der Loreley. Die «Alorba» muss an dieser
kurven- und strömungsreichen
Engstelle im Welterbe Oberes Mittelrheintal mit der wohl höchsten
Burgendichte der Welt warten.
Schiffsführer Hartog schaut auf
eine Art Riesenampel, die sogenannte Wahrschau, die zwei Querbalken anzeigt. «Uns kommen drei
Schiffe entgegen. Die fahren zu Tal
(flussabwärts) und können weniger gut stoppen, deshalb haben

sie Vorfahrt», sagt Hartog. Auf der
aufgetauchten Kiesbank tummeln
sich Ausflügler in Badekleidung.
Daneben zücken Touristen auf
einem Campingplatz ihre Handys,
um den Schubverband vor der Loreley in der Abendsonne zu fotografieren oder zu filmen. Manche
winken.
Laut BDB-Geschäftsführer Jens
Schwanen verschärft das Niedrigwasser das Gerangel um knappen
Schiffsraum in Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrise. Zur
ohnehin hohen Nachfrage von
Industrie, Landwirtschaft und
Handel kämen Kohletransporte
beim Wiederhochfahren der Kohlekraftwerke und vorerst die Beförderung ukrainischen Getreides.
«Die Zahl der Binnenschiffe ist
begrenzt», sagt Schwanen. «Lkw
sind keine grundsätzliche Alternative, weil wir so viel größere
Mengen transportieren. Schon
ein 110-Meter-Schiff kann bis zu
3000 Tonnen befördern», erklärt
der BDB-Chef. «Verteilen Sie das
mal auf Lkw.» Und Bahnunternehmen? Diese müssten ebenfalls
schon eine starke Nachfrage bedienen - bei insgesamt zu wenigen Waggons und Lokführern.
Um den Verdienst der Binnenschiffer sorgt sich Schwanen nach
eigenen Worten weniger - das
Zauberwort heißt hier Kleinwasserzuschlag: Den müssen Frachtkunden bei Niedrigwasser je nach
Pegelstand und Vertrag zusätzlich
zahlen. Das kann Transporte für
sie merklich verteuern.
Den BDB-Geschäftsführer treiben eher die Beschränkungen der
Bundeswasserstraßen um. Etwa
das Schiffshebewerk Scharnebeck des Elbe-Seitenkanals, in das
kein 110-Meter-Güterschiff passe
und wo sich ein Neubau hinziehe. Auch die dringend nötige Vertiefung des Untermains bis zum
bayerischen Aschaffenburg sei
noch nicht einmal in der Planung.
Besonders wichtig ist dem BDB
die Beseitigung von sechs Flach-

St. Goar: Der Schubverband „Alorba“ passiert den Loreleyfelsen. Seit Wochen
regnet es kaum, die Pegelstände sinken, Uferzonen fallen trocken, neue Inseln
steigen auf. Das Niedrigwasser beeinträchtigt bundesweit zunehmend die Binnenschifffahrt.
Foto: Thomas Frey/dpa
stellen im Oberen Mittelrheintal,
einem Nadelöhr der Schifffahrt.
Zwischen Wiesbaden und St. Goar
soll die Fahrrinne von garantierten 1,90 Metern auf durchgängig
2,10 Meter vertieft werden.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagt: «Das ist
ein Riesenprojekt.» Die Fertigstellung dauere bis Anfang der 2030er
Jahre. Die Kosten beliefen sich auf
rund 180 Millionen Euro, davon
etwa 40 Prozent für ökologische
Begleitmaßnahmen. «Das ist das
Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan mit dem höchsten Kosten-Nutzen-Verhältnis»,
betont
Wissing. «Es gibt einen deutlichen
Bedarf, mehr Verkehr von der
Straße auf Schienen und Wasserstraßen zu verlagern.»
Der BDB befürchtet lange
Verzögerungen beim ohnehin
langfristigen Flussausbau: Der
Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 sehe eine Senkung des Wasserstraßenetats um
rund 360 Millionen Euro vor. Das
Bundesverkehrsministerium verweist auf auslaufende Sonderef-

fekte wie etwa das Klimaschutzsofortprogramm mit zusätzlichem
Geld auch für die Verkehrswege
der Binnenschiffer. 2024 solle der
Wasserstraßenetat wieder um
rund 260 Millionen auf etwa 1,6
Milliarden Euro steigen.
Können neue Flachbodenschiffe eine Lösung für mehr
Niedrigwasser sein? Der Chemieriese BASF will zunehmend auf
sie setzen. Der BDB findet das gut,
verweist aber auf die rund 2000 in
Deutschland registrierten Güterschiffe: Dieser Weg sei sehr langwierig.
Die «Alorba» fährt weiter
rheinaufwärts mit mal sieben,
mal sechs und bei sehr starker
Strömung auch nur mit vier Kilometern pro Stunde - Fußgängertempo. Insgesamt 370 Liter Diesel
brauchen die zwei 1500-PS-Motoren des Schubverbands pro Stunde, wie Girard sagt. In der hinteren Schiffswohnung legt er sich
schlafen, um gegen 4.00 Uhr seinen Kollegen Hartog abzulösen die «Alorba» fährt Tag und Nacht.

Brand im Grunewald Berliner Autobahn Avus weiter gesperrt
Bei dem Brand im Berliner Grunewald kann von Entspannung weiter keine Rede sein.
Sorgen macht den Einsatzkäften ein explosives Areal.
Berlin (dpa) - Vier Tage nach
Ausbruch eines Brandes im Berliner Grunewald bleibt die Lage
angespannt. Am Montagvormittag
entschieden die Einsatzkräfte, dass
die Autobahn A115 (Avus) vorerst
gesperrt bleibt. Grund dafür sei die
nach wie vor gefährliche Lage auf
dem unweit der Autobahn gelegenen Sprengplatz der Polizei, teilte
die Feuerwehr mit.
Zwar brennt es auf dem Areal,
auf dem tonnenweise alte Granaten, Munition und beschlagnahmte Feuerwerkskörper in Gebäuden lagern, schon eine Weile
nicht mehr. In manchen Bereichen
herrschten aber noch extrem heiße Temperaturen, erläuterte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.
Das Areal sei deshalb weiter
«der
Einsatzschwerpunkt
schlechthin». Die Einsatzkräfte
versuchten, dort auch am Montag

weiter zu kühlen. Dabei kämen
unter anderem ein Löschpanzer
und ferngesteuerte Löschroboter
zum Einsatz, weil das Betreten des
Platzes für Feuerwehrleute lebensgefährlich ist.
«Durch die Kühlung erhoffen
wir uns, eine gute Prognose zu
bekommen, dass der Sperrkreis
irgendwann im Laufe des Tages
verkleinert werden kann», so Kirstein. Dann könne auch die seit
Ausbruch des Brandes in der Nacht
zum Donnerstag gesperrte Avus
wieder freigegeben werden.
«Aber, ich sage es ganz deutlich, wir gehen besonnen vor. Die
Gefahr, die noch durch die Munition und Kampfmittel besteht, ist
nicht zu unterschätzen.» Daher sei
Geduld gefragt. Sollte ein Sprengkörper explodieren, könnten Teile davon Einsatzkräfte verletzten
oder auf die Autobahn geschleu-

dert werden und dann Autofahrer
in Mitleidenschaft ziehen.
Im Wald um den Sprengplatz
lodern Kirstein zufolge weiterhin an manchen Stellen kleinere
Bodenbrände. «Die bereiten uns
nicht unbedingt Bauschmerzen,
aber sie müssen im Laufe des Tages bearbeitet werden. Das ist das
große Ziel, dass wir dann auch
näher an den Sprengplatz heranrücken.»
Sollte die weitere Kühlung im
Tagesverlauf erfolgreich verlaufen,
werde sich ein Sprengmeister ein
Lagebild machen, so Kirstein. Dieser werde dann eine Gefahreneinschätzung abgeben. Dann könne
der Sperrkreis gegebenenfalls verkleinert werden. «Das ist A für die
Avus wichtig und B auch für uns
als Berliner Feuerwehr, so dass
wir dann in den Nahbereichen die
Brandbekämpfung
aufnehmen

können.»
Am Montag waren rund 250
Einsatzkräfte vor Ort. Dazu zählten unter anderem Angehörige der
Berliner Berufsfeuerwehr und freiwilliger Wehren, der Polizei und
der Bundespolizei, des Roten Kreuzes und der Forstverwaltung.
Das Feuer war in der Nacht
zum Donnerstag nach bisherigen
Erkenntnissen auf dem Sprengplatz ausgebrochen, die Ursache
ist noch nicht bekannt. Es kam
wegen der dort gelagerten Munition und Kampfmittel zu Explosionen. Zunächst war auch die Bahnstrecke, die parallel zur Autobahn,
aber in etwas größerem Abstand
zum Waldbrand verläuft, gesperrt
worden. Seit Samstag fahren hier
wieder Züge.
Angesichts der Ereignisse wird
darüber diskutiert, ob sich der seit
1950 bestehende Sprengplatz an

der richtigen Stelle befindet. Kurzfristig werde Brandenburg bei der
Beseitigung von Kampfmitteln
aushelfen, sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am
Sonntagabend in der RBB-«Abendschau».
Zur Diskussion über eine langfristige Zusammenarbeit beider
Länder bei der Beseitigung von
Kampfmitteln sagte Spranger,
nach dem aktuellen Einsatz werde
man zunächst die Ursache klären.
«Ich möchte mit keiner 250-KiloBombe über 1,5 Stunden über irgendeine Autobahn fahren», fügte
sie hinzu. Vor 70 Jahren habe man
sich etwas bei der Auswahl des
Standortes für den Sprengplatz
gedacht. Da dieser nicht nahe
Wohngebieten liege, könne die
Sicherheit der Berlinerinnen und
Berliner sowie der Sicherheitskräfte gewährleistet werden.
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Türkei schickt erneut
Bohrschiff
The new boss ... same as
ins Mittelmeer
the old boss?*
Jeffrey A.L. Kriwetz

Istanbul (dpa) - Die Türkei will
am Dienstag erneut ein Gas-Bohrschiff ins Mittelmeer schicken.
Das Schiff werde planmäßig von
Präsident Recep Tayyip Erdogan
losgeschickt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Türkische Erdgaserkundungen
beobachtet vor allem der Nachbar
Griechenland ganz genau.
2020 gerieten die beiden Länder an den Rande einer militärischen
Auseinandersetzung.
Hinter dem Konflikt stehen territoriale Uneinigkeiten: Griechenland bezichtigte die Türkei
damals, vor griechischen Inseln
illegal Vorkommen zu erkunden.
Die Regierung in Ankara vertrat

den Standpunkt, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehörten. Die bilateralen Beziehungen befinden sich derzeit
erneut an einem Tiefpunkt.
Ob das Schiff tatsächlich in
umstrittene Gewässer fährt, ist
unklar. Energieminister Fatih
Dönmez twitterte am Wochenende, das Schiff zähle die Tage, bis
es ins tiefe Mittelmeer aufbrechen
könne. Erdogan sagte zudem am
Montag, man werde keine Handlungen in den Hoheitsgebieten
der Türkei zulassen, die sich gegen das Land richtete. Die Abdülhamid Han ist laut Anadolu eines
von vier türkischen Bohrschiffen.

Wiener Atomgespräche beendet Entscheidung fällt
in Hauptstädten
Wien (dpa) - Die Gespräche
zur Wiederherstellung des Atomabkommens zwischen dem Iran
und sechs weiteren Staaten sind
für beendet erklärt worden. Der
Text sei fertig und werde nun vom
EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in den Hauptstädten der beteiligten Länder vorgelegt, sagte
ein hoher EU-Vertreter am Montag
in Wien. «Sie müssen nun Ja oder
Nein sagen», so der Diplomat. Es
gebe nichts mehr zu verhandeln.
Aus seiner Sicht handle es sich um
einen «sehr guten Kompromiss für
alle Beteiligten». Mit einer Antwort
nach fast zweijährigen Verhandlungen rechne er «in wenigen Wo-

chen, sehr, sehr wenigen Wochen.»
In einem diplomatischen Kraftakt hatten Vertreter aus den USA
und dem Iran sowie anderen Ländern seit einigen Tagen nochmals
in Wien versucht, zu einer Einigung zu kommen, um US-Sanktionen wieder aufzuheben und
Teherans Atomprogramm wieder
einzuschränken. Das waren die
ursprünglichen Ziele eines Paktes
von 2015, der Teheran am Bau von
Atomwaffen hindern sollte. Die
USA hatten das Abkommen 2018
unter dem damaligen Präsidenten
Donald Trump verlassen. An den
Verhandlungen in Wien war auch
Deutschland beteiligt.

Samsung will halbe
Million Falt-Smartphones in Deutschland verkaufen
Berlin (dpa) - Samsung sieht
faltbare Smartphones im Massenmarkt angekommen und will in
diesem Jahr allein in Deutschland
rund 500 000 solcher Geräte verkaufen. «Das ist ein Meilenstein
für uns», sagte Samsung-Manager Mario Winter der Deutschen
Presse-Agentur. Im vergangenen
Jahr setzte Samsung hierzulande
erst 180 000 Falt-Smartphones ab.
Insgesamt wurden in Deutschland
2021 laut Marktforschern rund 21,5
Millionen Smartphones verkauft.
Der Smartphone-Marktführer
aus Südkorea versucht seit mehreren Jahren praktisch im Alleingang, die Produktkategorie auf
dem Markt zu etablieren. Der Huawei-Konzern, der praktisch zeitgleich mit Samsung sein erstes
faltbares Smartphone präsentierte,
ist durch US-Sanktionen gelähmt.
Chinesische Anbieter wie Oppo
und Xiaomi entwickelten zwar
auch solche Geräte, verkaufen sie
aber nur sehr eingeschränkt.
Samsung setzt auf zwei Varianten von Falt-Smartphone. Das
günstigere Modell Galaxy Flip ist
kompakt und lässt sich auf Smart-

phone-Größe aufklappen. Das Galaxy Fold hingegen ist aufgefaltet
so groß wie ein kleines Tablet. Von
einem Samsung-Event am Mittwoch werden nach Medienberichten neue Flip- und Fold-Versionen
erwartet.
Der Smartphone-Markt insgesamt schwächelt gerade unter
anderem angesichts der hohen Inflation und der Konjunktursorgen.
Samsung und Apple als die beiden
größten Anbieter konnten sich allerdings im vergangenen Quartal
von der allgemeinen Entwicklung
abkoppeln und den Absatz ihrer
Telefone steigern.
Speziell verzeichne man in
Deutschland einen Anstieg bei den
teureren Premium-Smartphones,
betonte Winter. Dabei hätten der
Absatz über Mobilfunk-Anbieter
sowie Upgrades über den Ankauf
vorheriger Geräte durch die Hersteller große Bedeutung. Bei faltbaren Smartphones kenne Umfragen zufolge inzwischen rund jeder
dritte Verbraucher in Deutschland
das Samsung-Angebot. «Darauf
können wir jetzt aufbauen.»

It is quite common for a business to sell its assets to someone
who wants to continue to operate
the business. In many of those situations, there is a term in the purchase agreement that the buyer
will make offers of employment to
some or all of the seller’s existing
employees. In most of those cases, the existing employees accept
the new offer of employment. But
what are the rights of, and obligations to, the employees when the
buyer then decides at some point
in the future that it wants to terminate any of those acquired employees without cause.
As I may have mentioned in
an earlier article, employment
law in Ontario is governed by certain specific pieces of legislation,
the most notable of which is the
Employment Standards Act, 2000
(the “ESA”), as well as the common law.
The notice of termination obligations under the ESA are primarily based on how long someone
was employed. The notice of termination obligations under the
common law are based, not only
on the length of the person’s employment, but on several other factors such as the employee’s age,
position, salary, the availability
of similar employment, etc. The
courts have made it clear that the
factors which can be considered
are not limited but are to be determined on a case-by-case basis.
As for the statutory obligations, section 9(1) of the ESA states
that “(i)f an employer sells a business or part of a business and the
purchaser employs an employee
of the seller, the employment of
the employee shall be deemed
not to have been terminated or
severed for the purpose of (the
ESA) and his or her employment
with the seller shall be deemed
to have been employment with
the purchaser for the purpose of
any subsequent calculation of
the employee’s length or period

of employment.” The ESA does
make an exception to this general
rule and, this general rule may not
apply depending on the terms of
the purchase agreement, but the
intention of the legislation is to
provide some protection for the
employee’s seniority.
But what is the successor employer’s obligations under the common law? The short answer is that
under the common law the employee is not deemed to be a continuous employee as it is under the
ESA. However, the recent Court of
Appeal for Ontario case Antchipalovskaia v. Guestolox 2022 ONCA
454 makes it clear that successor
employers are not entirely ‘off the
hook” insofar as their common law
obligations to the employee.
In that case, the employee was
hired in 2011, but was terminated
in 2016 when the employer company sought creditor protection
under the Companies’ Creditors
Arrangement Act (the “CCAA”). The
employee submitted a claim for her
ESA entitlements in the CCAA proceedings. The Court subsequently
made an order for the payment of
the company’s creditors, including
the employee, and the Court order explicitly released any further
claims by the creditors. The employee received most, but not all, of
what she had claimed. The employee was then rehired to the same
position and on the same terms. In
2019, the company terminated the
employee without cause. The employee sued for wrongful dismissal
alleging that the notice with which
she was provided was insufficient.
The lower court treated the
employee as having been continuously employed for the entire
period between 2011 and 2019 and
awarded her 12 months’ notice. The
Court of Appeal, however, overturned the lower court’s decision
stating that when determining
the employee’s common law notice entitlement, the judge failed to
give effect to the employee’s ter-

mination in 2016 and the release
ordered in the CCAA proceedings.
Therefore, the employee should
have been treated as having been
employed for the period between
2016 and 2019.
Despite that determination,
the Court of Appeal stated that
the prior period of employment
from 2011 to 2016 was still a relevant factor which the Court could
consider in determining the appropriate common law notice obligation because “the employee’s
years of employment with the
previous owner may still be relevant to determining the appropriate notice period given that
the employee’s past experience
brings value to the new employer.” As such, the Court of Appeal
determined that 7 months was
the appropriate notice period for
the employee in that case.
As between employers and
employees, the employers have
the stronger bargaining position
in that they have the power to terminate the employment contract
at any time. This can leave employees in a vulnerable economic
position. While the courts have
not taken away the employer’s
right to terminate its employees,
they want to ensure that employees are treated fairly in those
circumstances. This case further
shows the extent to which the
courts will go to ensure that fairness is achieved.
Jeffrey A.L. Kriwetz
(jkriwetz@garfinkle.com)
August 3, 2022
*Please note:
The views expressed in this article
are those of the writer and have
been provided for information
purposes only.
Nothing in this article should be
relied on as specific legal advice in
any particular case. For such advice, please contact the writer directly.
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Corona-Schock bei Dressur-WM:
Ärger über verschwiegene Infektion
Von Michael Rossmmann, dpa

Erst auf Nachfrage bei der Pressekonferenz kommt heraus: Der britische Dressurreiter Gareth Hughes startet trotz
Corona-Infektion bei der WM. Die Konkurrenz ist entsetzt. Regeltechnisch scheint aber alles korrekt abgelaufen zu sein.
Herning (dpa) - Auch am Tag
nach dem Corona-Schock war
Isabell Werth fassungslos und
entsetzt. «Das ist wirklich nicht
zu glauben», sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt zu der
verschwiegenen
Covid-Erkrankung des britischen Dressur-Reiters Gareth Hughes. Es sei «nicht
nachvollziehbar», dass der Kollege krank geritten und dann auch
noch zur Siegerehrung erschienen
sei: «Da ist kein Respekt den anderen gegenüber.»
Kaum zu glauben nach mehr
als zwei Jahren Pandemie, dass die
Konkurrenz und der Weltverband
FEI erst auf der Pressekonferenz
nach dem Teamwettbewerb der
WM von der Infektion erfahren

haben. Der britische Mannschaftskollege Richard Davison hatte die
Infektion von Hughes am Sonntagabend öffentlich gemacht und
nach der Silbermedaille seines
Teams auf Nachfrage gesagt: «Er
hat Covid.»
Dennis Peiler, Sportchef der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN, sagte am Morgen danach:
«Wir sind aus allen Wolken gefallen. Wir waren völlig überrascht.»
Werth berichtete über ihren Teamkollegen Frederic Wandres: «Freddi war echt geschockt, er hat ihm
gratuliert und ihn umarmt.»
«Wir standen alle dicht an
dicht», sagte die neunmalige Weltmeisterin über die Siegerehrung
auf dem Podium, sie selber habe

Hughes nicht umarmt. Die 53-Jährige aus Rheinberg fügte an: «Ich
habe ja schon einiges erlebt, aber
das ist echt strange.»
Die deutsche Delegation bei
der Dressur-WM in Dänemark
wird trotz des Rittes des coronainfizierten Briten keinen Protest
einlegen. «Nein, das werden wir
nicht machen», sagte Equipe-Chef
Klaus Roeser der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist nicht unser
Stil, sportlich ist es entschieden.»
Ohne das Ergebnis des infizierten
Hughes hätten die Briten am Sonntagabend in Herning nicht den
zweiten Platz hinter Dänemark belegt, sondern Deutschland. Schweden hätte Bronze geholt.
Roeser kritisierte das Vor-

gehen des britischen Reiters als
«menschliche Enttäuschung». FNSportchef Peiler kommentierte:
«Das war ein grobes Foulspiel.»
Er sagte: «Man schickt keinen infizierten Sportler in den Wettkampf.
Das hat mit Verantwortungsbewusstsein nichts zu tun.»
Herausgekommen ist die Infektion nur, weil der erkrankte
Hughes bei der Pressekonferenz
gefehlt hatte. Eine Sprecherin des
britischen Teams hatte daraufhin
gesagt: «Er muss nach den geltenden Gesetzen nicht in Quarantäne.» Alle Regeln seien eingehalten
worden. «Er hat Abstand zu allen
gehalten», behauptete sie. Mit
dem Veranstalter sei das Vorgehen
abgesprochen gewesen.

Die FEI habe erst «während der
Pressekonferenz im Anschluss an
die Medaillenverleihung» erfahren, «dass Gareth Hughes positiv
auf Covid getestet worden war»,
sagte eine Sprecherin am Montag.
Die Verbands-Sprecherin fügte
an: «In Dänemark gibt es derzeit
keine staatlichen Covid-19-Beschränkungen und keine Anforderungen für Covid-Tests bei der
Einreise in das Land. Die FEI hatte
lediglich «medizinische Empfehlungen an die nationalen Verbände
und ihre Athleten herausgegeben,
um das Infektionsrisiko zu verringern und die Athleten zu schützen». Diese Ratschläge haben offensichtlich nicht gereicht.

Münchner Mini-Olympia:
Signal für nächste Spiele-Bewerbung?
Von Christian Hollmann und Christian Kunz, dpa

Die European Championships in München sind das größte Multi-Sportereignis in Deutschland seit Olympia 1972.
Ein Erfolg des Events könnte den Befürwortern einer neuen deutschen Olympia-Bewerbung Auftrieb geben.
München (dpa) - Das MiniOlympia in München 50 Jahre
nach dem emotionalen Sommer
von 1972 nährt unweigerlich die
Debatte um eine neue deutsche
Spiele-Bewerbung. Wenn unter
dem ikonischen Zeltdach des
Olympiastadions die Leichtathleten bei den European Championships wetteifern, Radkünstler im
Olympiapark EM-Titel jagen und
Kanuten und Ruderer durchs
Wasser der Olympia-Regattastrecke pflügen, wittert DOSB-Chef
Thomas Weikert neue Chancen.
«Das Beispiel München kann auch
dazu beitragen, Akzeptanz und
Zustimmung für das Thema Olympia in unserem Land zu stärken»,
sagte der Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbunds der
Deutschen Presse-Agentur.
177 Goldmedaillen in neun
Sportarten werden bei der Multi-EM in Bayerns Landeshauptstadt von Donnerstag an vergeben. Mehr als 4700 Athletinnen
und Athleten werden dabei sein,
das Fernsehen wird viele Stunden
der elf Wettkampftage live übertragen. Springt der Funke über,
könnte dies auch den zuletzt gebeutelten Olympia-Befürwortern
in Deutschland neuen Auftrieb
geben.
«Mit einem ökologisch und
ökonomisch nachhaltigen Kon-

zept können wir die Menschen
überzeugen und begeistern. Dass
Deutschland Sportgroßveranstaltungen erfolgreich organisieren
kann, haben wir bereits etliche
Male bewiesen», sagte Sportmanager Michael Mronz, Initiator der
privaten Rhein-Ruhr-Kampagne,
der dpa. Der 55-Jährige glaubt
weiter an Olympia und Paralympics in Deutschland, auch wenn
deutsche Anläufe zuletzt serienweise scheiterten.
Mronz sieht die Flurschäden
im Sport durch die Corona-Krise als wichtigen Ansporn für ein
verstärktes Bemühen um Olympia. «Investitionen in den Sport
sind Muss-Investitionen und keine Kann-Investitionen. Ein Großsportevent wie Olympische und
Paralympische Spiele würde einen
großen Schub für den gesamten
Sport bringen», sagte Mronz. Der
Sport abseits des Fußballs müsse
wieder stärker in den Fokus gerückt werden, mahnte er.
Ähnlich sieht es Olympiasiegerin Malaika Mihambo. «Die
Sportnation Deutschland kreist
vor allem um eine Sportart. Das
ist natürlich schade, weil Sport
mehr ist als nur Fußball», sagte
die Weitspringerin der dpa. Daher
seien die European Championships ein Gewinn. «Kinder können
das ganz anders miterleben und

danach vielleicht selbst Fuß fassen in diesen Sportarten», sagte
Mihambo. Dies könne auch zum
Signal für eine neue Olympia-Bewerbung werden.
Eine weitere Kandidatur aber
dürfe nicht zum Selbstzweck werden, betonte Mihambo. «Die Gesellschaft und besonders die Ausrichterstadt müssen wirklich Lust
darauf haben», sagte die 28-Jährige. Als Ziel nannte Mihambo, den
olympischen Gedanken stärker zu
verankern.
Genau diese Lust und Begeisterung für Olympia fehlte vielen
Deutschen in den vergangenen
Jahren. Die Bemühungen um die
Winterspiele für 2022 mit München und um die Sommerspiele
für 2024 mit Hamburg scheiterten
bei Bürgerbefragungen. Sorgen
um Milliardenkosten und Umweltfolgen sowie das schlechte
Image großer Sportverbände wie
dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) schrecken
viele beim Gedanken an Olympia
in Deutschland ab.
Die aktuelle Großwetterlage
mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Wellen wirkt erst
recht nicht als Mutmacher für
ambitionierte Mega-Projekte wie
Olympische Spiele. Laut DOSBChef Weikert indes können «große
Leuchtturmprojekte wie Olympi-

sche Spiele auch Antworten auf
Krisen wie die Pandemie geben».
Mit Großereignissen wie der
Multi-EM in München, den Special
Olympics World Games in Berlin
2023, der Fußball-EM 2024 und
der Sommer-Universiade 2025 an
Rhein und Ruhr wollen die deutschen Sportspitzen auch Punkte
auf internationalem Parkett sammeln. In der «Nationalen Strategie
Sportgroßveranstaltungen» stellte
sich auch die Bundesregierung
hinter weitere Bewerbungen um
sportliche Top-Ereignisse - Olympia nicht ausgeschlossen.
Dabei ist jedoch Geduld und
Beharrlichkeit gefragt. Zwar beschäftigen sich die zuständigen
Ausschüsse des Bundestags auf
Drängen der AfD mit einer Münchner Bewerbung um die Winterspiele 2030. Die Zeit dafür dürfte
aber zu kurz sein, schon im nächsten Jahr will das IOC den Gastgeber für das übernächste Winter-Spektakel benennen. Danach
wären dann Anläufe für Winter
2034 oder Sommer 2036 denkbar.
Dass ausgerechnet 100 Jahre
nach den Nazi-Spielen von 1936
aber wieder Olympia in Deutschland und womöglich gar in Berlin stattfinden könnten, bereitet
nicht wenigen eher Unbehagen.
Grundsätzlich jedoch ist die rotgrün-rote Landesregierung laut

Koalitionsvertrag für eine Berliner
Olympia-Bewerbung offen. Bedingung: Ein nachhaltiges Konzept
ohne Gigantismus und eine satte
Mitfinanzierung durch den Bund.
Auch an Rhein und Ruhr sind
die Olympia-Pläne längst nicht im
Papierkorb verschwunden. Macher Mronz ist sich der Unterstützung von Land und Kommunen
weiter gewiss. «Ich bin mir sicher:
Wenn Deutschland geschlossen
hinter einer Bewerbung steht, haben wir gute Chancen, auch international», sagte Mronz.
München seinerseits könnte
sich in den kommenden EM-Tagen neu in die Olympia-Idee verlieben. «Natürlich macht eine
aktuelle Sportgroßveranstaltung
noch einmal ganz deutlich, wie
lebendig das Erbe von 1972 heute
immer noch ist», sagte DOSB-Präsident Weikert.
Der Verbandschef aber will
auch nichts überstürzen. Zunächst wolle der DOSB nun «einen Prozess etablieren, um ein
möglichst breites Meinungsbild
zu schaffen, was eine OlympiaBewerbung Deutschland und uns
allen bringen würden». Die Werbebilder dafür könnten von Donnerstag in München produziert
werden.

Zverev hat sich lange wegen Diabetes geschämt «Viel zu peinlich»
Berlin (dpa) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich
lange Zeit wegen seiner DiabetesErkrankung geschämt. Schon als
Kind habe er viele schlechte Erfahrungen gemacht, berichtete Zverev in einem Interview der französischen Sportzeitung «L‘Equipe».
Auch zu Beginn seiner Karriere mit
17, 18 Jahren habe er die Krankheit geleugnet. «Am Anfang habe
ich mich sogar versteckt, um mir
Insulin zu spritzen. Das habe ich

auf den Toiletten gemacht. Als ich
anfing, Mädchen zu treffen, war es
unmöglich, mit ihnen darüber zu
sprechen. Es war mir viel zu peinlich, das Thema anzusprechen»,
sagte Zverev, der seine Erkrankung
vor wenigen Tagen öffentlich gemacht und dabei die Gründung
seiner Stiftung «Alexander Zverev
Foundation - Aufschlag gegen Diabetes» bekannt gegeben hatte.
Mit dreieinhalb Jahren wurde
bei ihm Diabetes Typ 1 festgestellt.

Als Kind habe er viele schlechte
Erfahrungen gemacht. Einmal sei
seine Ausrüstung und sein Insulin gestohlen worden. Er habe es
draußen auf dem Boden kaputt
wiedergefunden. «Ich bin dieses
Kindheitstrauma nie wirklich losgeworden, es ist immer noch im
Hinterkopf», so Zverev. Auch bei
Geburtstagsfeiern sei es ihm mitunter untersagt worden, Kuchen
zu essen.
Die Ärzte hätten ihm im Kin-

desalter gesagt, dass er mit dieser
Krankheit keinen Spitzensport betreiben könne. «Ich glaube, dass
ich heute sagen kann, dass sie
falsch lagen. Mit dieser Stiftung
möchte ich Eltern und Kindern auf
der ganzen Welt die Botschaft senden, dass es keine Grenzen gibt,
außer denen, die man sich selbst
auferlegt», betonte der 25-Jährige,
der derzeit nach seiner schweren
Bänderverletzung in der Reha an
seinem Comeback arbeitet.

Probleme, seinen Sport auszuüben, habe er nicht. Das Blutzuckermessgerät habe er immer
in der Tennistasche. Einen großen
Nachteil sieht Zverev nicht. «Es ist
eine weitere Sache zu bewältigen,
aber wenn ich verliere, ist es meine Schuld. Punkt. Ich will Diabetes
nicht als Entschuldigung fürs Verlieren benutzen», sagte der Weltranglistenzweite.
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FC Bayern München
SC Freiburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
Bor. Mönchengladbach
1. FSV Mainz 05
Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg
SV Werder Bremen
RB Leipzig
VfB Stuttgart
VfL Bochum
Bayer Leverkusen
1899 Hoffenheim
FC Schalke 04
Hertha BSC
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6:1
4:0
3:1
3:1
3:1
2:1
1:0
2:2
2:2
1:1
1:1
1:2
0:1
1:3
1:3
1:3
0:4
1:6

Deutschland, 2. Bundesliga, 3. Runde
SpVgg Greuther Fürth : Karlsruher SC
SV Sandhausen : Fortuna Düsseldorf
Hamburger SV : 1. FC Heidenheim 1846
SC Paderborn 07 : Hannover 96
Jahn Regensburg : 1. FC Nürnberg
Hansa Rostock : Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg : Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig : SV Darmstadt 98
1. FC Kaiserslautern : FC St. Pauli
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jahn Regensburg
1. FC Kaiserslautern
SC Paderborn 07
1. FC Heidenheim 1846
Hamburger SV
Fortuna Düsseldorf
SV Sandhausen
Hansa Rostock
SV Darmstadt 98
Holstein Kiel
1. FC Nürnberg
FC St. Pauli
1. FC Magdeburg
SpVgg Greuther Fürth
Hannover 96
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld
Eintracht Braunschweig

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5:0
6:4
10:4
4:1
3:1
4:3
4:3
3:2
3:3
6:5
4:3
6:6
5:6
3:5
5:8
3:9
2:7
0:6

Österreich, Bundesliga, 3. Runde
SV Ried : Sturm Graz
Wolfsberger AC : LASK
TSV Hartberg : RB Salzburg
SCR Altach : Austria Wien
WSG Tirol : SK Austria Klagenfurt
Rapid Wien : Austria Lustenau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LASK
Rapid Wien
RB Salzburg
Sturm Graz
SCR Altach
WSG Tirol
Austria Lustenau
SV Ried
TSV Hartberg
Wolfsberger AC
SK Austria Klagenfurt
Austria Wien

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
3
4
4
2
4
3
4
4

7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
2
1
1
0
0

9:3
3:1
6:2
4:3
6:6
5:5
3:3
2:2
3:5
4:8
3:6
3:7

7
7
6
5
4
4
4
4
3
2
1
-2
1:0
3:2
0:3
0:0
1:2

8:1
3:1
6:4
6:5
6:4
2:1
8:8
2:2
2:8
0:9

8
8
7
7
6
4
3
3
1
1

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
• In unmittelbarer Nähe der
TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
• Unverbindliche
4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

Von Jörg Soldwisch, dpa

Der Besuch von Olaf Scholz am Dienstag beim
DFB soll nicht nur Symbolcharakter haben.
Der Bundeskanzler will das Thema Equal Pay
diskutieren. Die Fußballerinnen erhoffen sich
zumindest bei den Prämien und der Akzeptanz
Verbesserungen.
Berlin (dpa) - Beim Spiel mit
dem runden Leder ist Olaf Scholz
ein typischer Event-Fan. Er sei «bekanntlich nicht der große FußballFachmann», gab der Bundeskanzler einmal zu, «doch bei großen
Turnieren bin ich Fußball-Fan».
Vor allem die gerade beendete Europameisterschaft der Frauen in
England hat Tribünengast Scholz
begeistert - und zu einem Vorstoß
veranlasst, der je nach Sichtweise
gewagt, naiv, oder längst überfällig klingen kann.
Beim Treffen mit den Verantwortlichen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will der SPDPolitiker am Dienstag vor allem
das Thema Bezahlung im Frauenund Männerfußball diskutieren.
Man werde sich darum nicht «herumdrücken», hatte Scholz beim
Besuch des EM-Finals zwischen
Deutschland und Gastgeber England gesagt: «Ich bin fest davon
überzeugt, dass gleiche Bezahlung
eine wichtige Rolle spielt, gerade
wenn es um solche Wettkämpfe
geht.»
DFB-Geschäftsführer
Oliver
Bierhoff, der den Kanzler gemeinsam mit Präsident Bernd Neuendorf und Vizepräsidentin Célia
Šašić am früheren Nachmittag auf
dem DFB-Campus empfängt, freut
sich auf den Austausch. Es sei eine
«große Ehre», dass Scholz seine
Einladung angenommen habe,
sagte Bierhoff. Bei der Gelegenheit
könne er ihn auch «ein bisschen
besser über die Zahlen» aufklären.
Mit seiner während der EM auf
Twitter abgesetzten Message mit
dem Hashtag #equalpay (gleiche
Bezahlung) hat Scholz sinnbildlich
gesprochen in ein Wespennest gestochen. «Wir haben 2022. Frauen
und Männer sollten gleich bezahlt
werden», schrieb der 64-Jährige:
«Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften (...).»
Die Realität sieht anders aus.
Für den EM-Titel hätten die DFBFrauen jeweils 60 000 Euro bekommen, die Männer ein Jahr
zuvor dagegen 400 000 Euro.
Bundestrainerin Martina VossTecklenburg wünscht sich bei
den Prämien zumindest eine Angleichung, «vielleicht irgendwann
für den gleichen Titel auch das
gleiche Geld», wie die 54-Jährige
auf Bayern 1 sagte. Der Forderung
nach einer generell gleichen Bezahlung schloss sich Voss-Tecklenburg aber nicht an: «Da muss
ich dem Bundeskanzler wider-

sprechen.»
Auch in der Beraterszene ist
die Skepsis groß. «Ich tue mich
schwer mit Equal Pay. In meiner Welt wird man über Angebot
und Nachfrage bezahlt», sagte
Jörg Neblung, der inzwischen 40
Klientinnen - darunter Torhüterin Almuth Schult - berät, dem
Münchner Merkur. Laut seines
Berufskollegen Felix Seidel werde das Thema derzeit mit «zu viel
Populismus» bearbeitet, er kenne «keine deutsche Spielerin, die
nach gleicher Bezahlung wie ihre
männlichen Kollegen schreit».
Die konkreten Forderungen
des Frauen-Fußballs sind andere: Sichtbarkeit, Chancengleichheit, Akzeptanz. Anstoßzeiten zur
Primetime wäre ein wichtiger
Schritt. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von «t-online» will immerhin ein Drittel der
befragten Fans die Frauen-Bundesliga künftig intensiver verfolgen.
Auch die Einführung von
Grundgehältern wird gefordert.
Nach wie vor gebe es Fußballerinnen, «die in der Bundesliga auflaufen und von ihrem Gehalt nicht
mal ihren Lebensunterhalt finanzieren können», berichtete Seidel.
Der Wille zu Veränderungen ist
zumindest da. Man arbeite «mit
dem DFB eng zusammen» und
schaue, «wo wir bei der weiteren
Professionalisierung unterstützen
können», sagte Geschäftsführerin
Donata Hopfen von der Deutschen
Fußball Liga der «Süddeutschen
Zeitung». Auch Bayern Münchens
Präsident Herbert Hainer will die
Entwicklung vorantreiben: «Fußball hat auch eine weibliche Seite,
und die müssen wir alle gemeinsam noch viel mehr fördern.»
Es sei wichtig, «dass sich bekannte Persönlichkeiten für uns
einsetzen», sagte Nationaltorhüterin Merle Frohms. Doch ähnlich
wohlwollende Sätze hatten die
Fußballerinnen schon nach der
Heim-WM 2011 vernommen - geschehen war danach nur wenig.
«Nicht nur reden, sondern Tatsachen folgen lassen», forderte
daher Voss-Tecklenburg im ZDF«Sportstudio». Aktuell habe sie
aber das Gefühl, «dass es nicht nur
Lippenbekenntnisse und Symbolpolitik sind».
Die Fußballerinnen werden
also genau beobachten, was der
Besuch von Scholz beim DFB konkret bringt.

Moll Berczy Haus

416-497-3639

1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

www.germaniaclub.ca - 905-549-0513
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

UPCOMING EVENTS
September 9th - re-opening of our Ratskeller for our 1st monthly
Kneipenabend
Music, Food & Gemütlichkeit!
Fish & Chips Fridays resume in September
September 14th - Kulturkreis returns – Topic: “Die Donauschwaben”
September 17th - Hamilton STEEL CITY OKTOBERFEST
Admission $10.00 (members price $5.00)
Children under 18 accompanied by an adult are admitted free!
**NEW this year - Family Friendly Activities from 3:00pm-6:00pm
including a Craft Corner & Photo Booth
Dance to the music of the “Nu-Tones” from 7:30-midnight
Members of the Continental Austrian Club pay members price
to our Germania Club events
Have a safe & enjoyable summer and we hope to see you soon!
Follow us on Facebook, Instagram & Twitter
Your Germania Club Board of Directors

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI
Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca)
Member: Knights of Columbus

Tel. Studio
Tel.

416-233-7368
905-206-1234

2807–3100 Kirwin Ave.,
Mississauga, ON L5A 3S6
hgschoesser@sympatico.ca
Fax: 905-625-6793

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348
Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm
t.

S
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t.

S
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Grantham Ave.

BSC Young Boys
Servette FC
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC St. Gallen
FC Luzern
FC Lugano
FC Basel
FC Winterthur
FC Zürich

1:1
1:0
1:0
4:2
0:0
2:1
1:2
0:1
2:1

1:1
1:5
0:2
3:2
2:2
1:1

Schweiz, Super League, 4. Runde
Servette FC : FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich : FC St. Gallen
FC Zürich : FC Sion
FC Basel : BSC Young Boys
FC Lugano : FC Luzern
1
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3
4
5
6
7
8
9
10

3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Torontos einzige
Residenz für
deutschsprechende
Senioren

t.

1
2
3
3
3
6
7
8
8
10
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12
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3:1
3:1
2:2
1:2
0:4
1:0
1:1
3:1

Scholz-Besuch beim
DFB:
Eine «große Ehre»
und ein großes Thema

gar
aS

Deutschland, Bundesliga, 1. Runde
Eintracht Frankfurt : FC Bayern München
1. FC Union Berlin : Hertha BSC
Bor. Mönchengladbach : 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg : SV Werder Bremen
VfL Bochum : 1. FSV Mainz 05
FC Augsburg : SC Freiburg
Borussia Dortmund : Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart : RB Leipzig
1. FC Köln : FC Schalke 04

Nia

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023

Schweizer Frauenfußball-Chefin macht Hassbrief öffentlich
Muri (dpa) - Die Schweizer
Frauenfußball-Chefin Tatjana Haenni hat einen an sie gerichteten
Hassbrief gegen Frauen im Fußball öffentlich gemacht. Die Spitzenfunktionärin des Schweizer
Fußball-Verbandes (SFV) teilte das
Schreiben auf Twitter. «Mit der Pu-

blikation dieses Briefes wollte ich
die Öffentlichkeit weiter sensibilisieren und aufzeigen, dass Respekt und Toleranz noch immer zu
oft mit Füßen getreten werden»
schrieb die 55-Jährige am Freitag
in einer Stellungnahme auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der SFV erhalte immer wieder
Schreiben, in denen Nationalspielerinnen und -spieler erniedrigt
und beleidigt würden. «Diese Äußerungen sind respektlos, niederträchtig und verletzend», schrieb
Haenni.
Die ehemalige Nationalspie-

lerin, Trainerin und FIFA-Funktionärin setzt sich seit langem für
Frauen im Fußball ein. Vor der
Europameisterschaft in England
wurde die Gleichstellung von
Prämien der Schweizer Nationalspielerinnen und Nationalspieler
Schweiz bekanntgegeben.
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Das Land der Rover:
Falkländer schwärmen von ihren «Arbeitspferden»
Von Benedikt von Imhoff, dpa

Wohl nirgends auf Welt gibt es pro Kopf so viele Land Rover wie auf den Falklandinseln. Die Allradfahrzeuge sind laut
und unbequem, aber für das schroffe Gelände perfekt.
Mancher Inselbewohner kann gar nicht genug von den Autos bekommen.
Horseshoe Bay (dpa) - Für Michael Goss gehören die «girls» zur
Familie. Wenn der 37-Jährige von
seinen Land Rover spricht, könnte man schnell denken, es gehe
um echte Menschen. Jedes Auto
hat einen Namen, von jedem kann
Goss die technischen Daten und
die Geschichte erzählen. Welcher
Motor, was muss gemacht werden,
wann hat er es von wem und wie
bekommen - all das berichtet Goss
leidenschaftlich, wenn er liebevoll
den Autos die Hand auflegt. Ein
Rundgang durch seinen Fuhrpark
kann durchaus dauern. Denn vor
seinem Haus im Nirgendwo der
Falklandinseln hat Goss 78 Land
Rover geparkt.
Mit seiner Leidenschaft ist der
Schaffarmer bei weitem nicht alleine auf den entlegenen Inseln
im Südatlantik. Nick Pitaluga etwa
hat auf seiner Farm Salvador derzeit rund 25 Rover stehen, sieben
werden regelmäßig genutzt. «Irgendwie sind einige seltene Modelle und frühe Exemplare einiger
Typen bei uns gelandet», erzählt

Pitaluga lachend. «Einige haben
wir davor bewahrt, zerstört oder
irreparabel verändert zu werden,
einige waren Zufallsfunde.»
Die Allradfahrzeuge gehören
auf den Falklandinseln zum Straßenbild. 2986 Land Rover sind
zugelassen, wie eine Abfrage im
Straßenverkehrsamt ergibt. Das
macht - bei insgesamt knapp 3500
Einwohnern - etwa einen Land Rover für jeden Erwachsenen. Eine
höhere Quote dürfte es weltweit
kaum geben, sind sie hier überzeugt. Nicht einmal im Mutterland Großbritannien, wo die Autos
schon lange auch zum Fuhrpark
der Royals gehören.
Die Fahrzeuge haben einen
enormen Vorteil: Sie bewältigen
das schroffe Terrain in dem britischen Überseegebiet, in dem es
nur wenige asphaltierte Straßen
gibt, problemlos. «Es sind richtige Arbeitspferde», erzählt Simon
Benjamin, der einzige Autohändler
weit und breit. Der 39-Jährige fährt
selbst einen Rover, einen Defender
90, er hat seinen Instagram-Ac-

Horseshoe Bay: Land Rover stehen im Fuhrpark von Michael Goss, Farmer und Land-Rover-Sammler. Wohl in keinem
Land der Welt gibt es pro Kopf so viele Land Rover wie auf den Falklandinseln. Die Allradfahrzeuge sind zwar laut
und unbequem, aber für das schroffe Gelände perfekt geeignet. Mancher Inselbewohner kann gar nicht genug von den
Autos bekommen.
Foto: Benedikt von Imhoff/dpa
count danach benannt. «Ein Land
Rover bringt dich überall hin, wo
du auf den Falklandinseln hinwillst.» Bis Ende der 1980er gab es

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem
Testament und schenken Sie einem Kind
dadurch eine bessere Zukunft!
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in
einer SOS Familie aufwachsen konnten.
Was immer für diese Kinder in verschiedensten
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament
von Menschen wie Ihnen.
Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe.
Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause.
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet
Zukunft!

kaum richtige Straßen, zur Farm
von Goss an der Hufeisenbucht
führt noch heute eine Schotterpiste durch endlose Schafweiden. Bei
Schnee wird es selbst mit einem
Land Rover schwierig.
«Sie sind laut, ungemütlich und
nicht sehr modern», räumt Goss
ein. «Aber sie haben Persönlichkeit.» Viel Technik gibt es nicht.
Gut so, denn es gäbe wohl kaum
eine Möglichkeit, moderne Armaturen mit ihren unzähligen Kabeln
schnell zu ersetzen. Die Land Rover bieten keinen Schnickschnack,
für einfache Reparaturen benötigen die meisten hier keine Werkstatt. Robust sind die Fahrzeuge
dazu. «Man kann einfach ein paar
Schafe einladen, das würde man
mit einem teuren Geländewagen
wohl nicht tun», sagt Benjamin.
Doch die Zeit spricht gegen die
Rover. «Früher gab es noch viel
mehr», berichtet der Händler. Bis in
die 2000er hinein gab es so gut wie
keine anderen Marken hier. Dann
kamen zuerst japanische Modelle
auf den Markt. «Nicht ganz so gut
auf dem Terrain wie Land Rover,
aber deutlich günstiger, bequemer
und mit mehr Power unter der
Haube», sagt Benjamin. Einst war
sein Laden ein offizieller Händler,
die Autos kamen aus Brasilien.
Mittlerweile verkauft er alles, was
er in die Finger kriegt.
«Wir haben jetzt bessere Stra-

ßen, deshalb kaufen einige Menschen kleinere Fahrzeuge», sagt
Benjamin. Knackpunkt für ihn
und die anderen Rover-Liebhaber:
Ihnen gefällt der neue Defender
nicht. Michael Goss wird geradezu emotional, wenn die Sprache
darauf kommt. Zu hässlich, zu viel
Chichi, zu teuer. Nein, darüber will
Goss gar nicht diskutieren. Auch
Sammlerkollege Pitaluga sagt:
«Land Rover-Verkäufe sind auf den
Inseln zurückgegangen, seit der
alte Defender nicht mehr produziert wird.» Händler Benjamin bestätigt das. «Wir haben vier neue
Defender importiert, das war es»,
sagt er. «Sie sind im Vergleich zum
alten Defender aber recht teuer.»
Die Falkländer halten sich lieber an die bekannten Modelle. Obwohl älter, werden die Fahrzeuge
wohl noch lange nicht von den
Falklandinseln verschwinden. Vor
allem gepflegte Exemplare seien
eine gute Investition, betont Pitaluga. Auch für Goss kommt kein
anderer Wagen in Frage. «Land
Rover ist auf mein Herz gestanzt»,
erzählt der kräftige Mann und
muss schmunzeln. Insgesamt gehören ihm 98, hat jedenfalls die
letzte Zählung ergeben. Also noch
zwei bis zum Ziel? «Nein, noch 12.»
110 sollen es einmal sein - so heißt
ein bekanntes Land Rover-Modell.
Aber ob dann wirklich Schluss ist?
Goss lacht laut.

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!
Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft
in ihrem Testament
Um mehr über SOS Kinderdorf in
Kanada zu erfahren, besuchen Sie
unsere Webseite oder kontaktieren
Sie uns telefonisch.
Thomas Bauer
President and CEO
SOS Kinderdorf Kanada
240-44 Byward Market Square,
Ottawa, ON K1N 7A2
www.soschildrensvillages.ca
1-800-767-5111 Ext. 511

Stanley: Zwei Land Rover parken in der Stadt. Foto: Benedikt von Imhoff/dpa
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Stehend auf Wasser fliegen Was steckt hinter dem Trend «eFoilen»?
Von Sabrina Szameitat, dpa

Mit dem Surfbrett knapp über der Wasseroberfläche fliegen? Das geht mit den sogenannten eFoils. Unter
Wassersportlern ist das elektrisch betriebene Surfbrett schon ein «Gamechanger». Doch es ist nicht ganz unumstritten.
Leipzig (dpa) - Vom Uferrand
sieht es aus der Ferne ein bisschen
so aus, als würde Vivian Hemmann
auf dem Wasser fliegen. Langsam
hebt ihr «eFoil» einige Zentimeter
aus dem Störmthaler See bei Leipzig ab - und die 34-Jährige steht
nach etwa einer Stunde Übung fast
schon aufrecht auf ihrem Brett. Im
knietiefen Wasser nahe des Ufers
schauen viele Badegäste fasziniert
zu. «Wenn man den Dreh raus
hat, lässt so ein bisschen die Kraft
nach», erzählt Hemmann nach ihrem ersten Versuch.
Neben ihr liegt ein etwa 1,60
Meter langes Board mit einer großen Finne auf der Unterseite - das
sogenannte eFoil. Betrieben wird
es mit einem elektrischen Motor
und Batterien. Zusammen mit
dem Tragflügel unter dem Brett
sorgen sie dafür, dass es ab einer
bestimmten Geschwindigkeit bis
zu 80 Zentimeter aus dem Wasser
steigt. Aus Sicht von Wassersportlern ein auflebender Trend: «Die
sind ein Gamechanger. Ich glaub‘,
das Thema wird groß werden», findet der eFoil-Anbieter Stefan Pohl
von «Hydrofil.de» aus Berlin.
Sein Team betreibt Stationen
am Berliner Wannsee, am Müggelsee und auf Rügen. Dort können
Menschen etwa das Fahren auf
dem eFoil in Kursen lernen oder
auch ein Brett kaufen. «Wir haben
letztes Jahr über 700 Schulungen
gegeben, das können wir dieses
Jahr easy verdoppeln», sagt Pohl.
Acht von zehn Schülerinnen und
Schüler könnten nach etwa einer
Stunde schon auf dem Wasser fliegen. Mit einer Fernbedienung können sie die Geschwindigkeit bis
maximal rund 50 Kilometer pro
Stunde steuern.
Die eFoils sind laut Pohl im Vergleich zu anderen Wassersportarten wie Jetskis leise, Sportler
müssten nicht auf den passenden
Wind oder gute Wellen warten.
Sven Hamelmann aus Würzburg
sieht das ähnlich. Er ist Inhaber

der Firma «eFoil Riders» und hat
das elektrisch betriebene Brett im
Urlaub in Neuseeland entdeckt. In
Deutschland betreibe er Stationen
in Würzburg, München, am Starnberger See, Berlin, Frankfurt und
Bremerhaven.
Neben Kursen bietet er wie Stefan Pohl die Geräte auch zum Verkauf an. «Mich hat das so fasziniert,
man schwebt geräuschlos über das
Wasser. Es macht total süchtig»,
sagt Hamelmann. Der Trick, damit
das Board abhebt: Die Verlagerung
vom Körpergewicht. «Du konzentrierst dich nur auf den Körper. Es
ist eine marginale Bewegung, ob
ich in die Luft gehe oder nicht», erklärt der Würzburger. Dabei fließe
außerdem kein Sprit in den See,
was das eFoil nachhaltiger mache.
Auch in Nordrhein-Westfalen
berichtet der Anbieter Frank Köhler von «efun Europe» von einer
steigenden Nachfrage. Er habe
etwa Kunden in Krefeld, Köln oder
Düsseldorf, die sich für den Kauf
eines eFoils interessierten. Dennoch gibt es laut Köhler noch viele
Menschen, die sagen: «Das hab‘ ich
ja noch nie gesehen.»
Die insgesamt wachsende Bekanntheit stößt aber nicht nur auf
Faszination. In Sachsen sind Foils
generell - also die Finnen auf der
Unterseite eines Boards - auf den
Seen verboten worden. Dazu gehört auch das eFoil. Bei den unter
Wasser horizontal geführten Tragflächen gebe es eine Gefahrneigung, «da diese für andere Nutzer im Nahbereich nicht sichtbar
sind und daher gefährlich werden
können. Auch die erreichbaren
Geschwindigkeiten sind höher»,
teilt ein Sprecher des Verkehrsministeriums mit. Bislang gibt es in
Deutschland noch keine einheitlichen Regelungen.
In Bayern etwa sind elektrisch
angetriebene
Wasserfahrzeuge
laut Angaben eines Ministeriumssprechers zulassungsfrei, aber genehmigungspflichtig. Auf Binnen-

Großpösna: Coach Rüdiger Pusch erläutert Vivian Hemmann die Benutzung
eines eFoils, eines elektrisch betriebenen Surfbretts. Auf dem Störmthaler See
südlich von Leipzig kann man dieses neue Trendsportgerät ausprobieren.

Foto: Jan Woitas/dpa

Großpösna: Vivian Hemmann surft auf einem eFoil, einem elektrisch betriebenen Surfbrett. Auf dem Störmthaler See
südlich von Leipzig kann man dieses neue Trendsportgerät ausprobieren. Das 1,60 Meter lange Board mit einer großen
Finne auf der Unterseite hebt sich durch den Tragflügel ab einer bestimmten Geschwindigkeit bis zu 80 Zentimeter aus
dem Wasser. Das Fahrgefühl erinnert dann an Fliegen über dem Wasser.
Foto: Jan Woitas/dpa
schifffahrtsstraßen - zum Beispiel
große Flüsse wie der Rhein und
die Donau - sind eFoils erlaubt,
wie eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) erklärt.
Die sächsische Behörde hat
eine Studie in Auftrag gegeben,
um das Gefahrenpotential der
Tragflügel näher zu untersuchen.
Mit einer Ausnahmegenehmigung
dürfen Surfer aber Foils in Sachsen benutzen, erklärt der Sprecher. Solch eine hat sich Rüdiger
Pusch besorgt, der eFoil-Kurse am

Störmthaler See in der zweiten
Saison leitet.
Auch hier sei die Nachfrage auf
jeden Fall vorhanden. Doch: «Das
wird kein Massenprodukt», denkt
Pusch. Vor allem beim Kauf eines
eFoils müssten Menschen mit rund
15 000 Euro viel Geld in die Hand
nehmen. Kurse kosten je nach Anbieter um die 200 Euro. Das Verbot
der sächsischen Behörden sieht
der Kursleiter kritisch: «Man muss
schon aufpassen. Aber man kann
ja ein paar Regeln festlegen.»
Der Vorsitzende des Verbands

Deutscher Wassersport Schulen,
Thomas Weinhardt, hält die Argumentation des Landes für dünn.
Zwar seien Foil-Sportarten nicht
ungefährlich. Doch es seien auch
andere Wassersportarten ohne Foils erlaubt, die deutlich schneller
und nicht weniger gefährlich seien. Ein Kompromiss könnte sein,
feste Bereiche oder Zeiträume für
Sportler auf den Seen abzustecken.
Vivian Hemmann jedenfalls ist
vom eFoil überzeugt und sich sicher: «Jetzt muss man es noch ein
zweites Mal probieren.»

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club
6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3

Phone: 905-564-0060 www. germancanadianclubhansa.ca E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Friends
Upcoming Events:
Sunday, Aug. 14, 2022 “Annual Hansa Picnic” at 12:00 noon
Admission: $5.00, Hansa members free
Music by Peter Henkel
Join us for a fun day, mingle with fellow members.
Bring your family and friends and a chair if you can. Delicious food and
drinks available for purchase. Visa/MC accepted.
For info, please call: 905-564-0060
Friday, Aug. 26th, 2022: Our traditional ”Schnitzel Friday”
From 5 p.m. - 8 p.m. for dinner, during which time
“Take Out” is available as well.
For info, please call: 905-564-0060
Due to fewer CLUB functions, the Hansa Board is heavily involved in renting our
splendid facilities and urge you to consider helping the Club in this regard.
Plan your next small and /or large Events at the HANSA HAUS. Weddings,
Birthday Parties, Business Luncheons/Parties Elegant Events etc.
As you know, we have plenty of free parking and are wheelchair accessible.
The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate 20 to 500
guests comfortably, in the Schenke, Stube and Hall and when in season, on our
Patio and extensive Lawn Area. For further info, please call Ishma: 905-564-0060
Wishing you a healthy and happy summer with less restrictions.
Your Hansa Board of Directors.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank!
Großpösna: Blick auf den Tragflügel und die Schraube eines eFoils, eines elektrisch betriebenen Surfbretts. 
Foto: Jan Woitas/dpa
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teuto®

ꞌWild Garlicꞌ

& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur
18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals
- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Zahl der Wolfsrudel
wächst in den Alpen rasant
Der Wolf breitet sich vom Süden her über die Alpen aus.
Noch ist er nicht in Deutschland.

Wild Garlic (Allium ursinum)

Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

Bernd Rohlf

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...

-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf

-Reg. Nutr. Consultant

Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische
Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178 ∙ Fax: 519-886-6735
Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

Isselburg: ILLUSTRATION - Ein Wolf (Canis Lupus Lupus), aufgenommen in
einem Gehege des Biotopwildpark Anholter Schweiz in Isselburg (NordrheinWestfalen). 
Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa

Die
Feste
kommen!
Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment

an Trachten- und Landhausmode.
Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,
wir haben alles auf Lager.
Besuchen Sie uns Online unter

www.trachten-quelle.com.
For more information, contact Neil Hoffman at 519-578-9348
or email: info@trachten-quelle.com

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten
ist eine Unterstützung für die
deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank!

Bern (dpa) - Die Zahl der Wolfsrudel in den Alpen wächst rasant,
um zur Zeit mehr als 25 Prozent im
Jahr. Das berichtete am Montag
der Verein Gruppe Wolf Schweiz
(GWS), der sich für ein friedliches
Zusammenleben zwischen Menschen und einheimischen Großraubtieren einsetzt. Der gesamte
Lebensraum für Wölfe dürfte in

den Alpen in etwa fünf Jahren ausgeschöpft sein. «Der Wolfbestand
reguliert sich dann selber und
wächst nicht mehr weiter an», berichtete der Verein.
2021 habe es im Alpenraum
nach Schätzungen mehr als 250
Rudel gegeben. In diesem Jahr
dürften es mehr als 300 werden.
Der Verein geht davon aus, dass

insgesamt Raum für etwa 800
Rudel ist. Der Verein betont, wie
wichtig ein flächendeckender
und konsequenter Herdenschutz
für Nutztiere ist. Erst vergangene
Woche war erstmals im Kanton
St. Gallen auf der Alp Brändlisberg
ein einjähriges Rind von Wölfen
gerissen worden. Bauernverbände
haben immer wieder vergeblich
mehr
Abschussgenehmigungen
gefordert.
In den Alpen bestehen Rudel
- zwei erwachsene Tiere und ihr
Nachwuchs - in der Regel aus bis
zu zehn Tieren. Das Territorium
eines Rudels wird auf 200 bis 300
Quadratkilometer geschätzt. 1993
bildete sich nach Angaben der
Gruppe in den französisch-italienischen Südwestalpen das erste Rudel. Auch heute sind die Tiere innerhalb der Alpen dort besonders
stark verbreitet. In der Schweiz
gab es Jahrzehnte nach der Ausrottung seit 1995 wieder einzelne
Wölfe, seit 2012 auch Rudel.
In Deutschland gibt es in den
Alpen noch keinen Nachweis von
Wolfsrudeln. Weder der Verein
GWS noch die Dokumentationsund Beratungsstelle des Bundes
zum Thema Wolf haben dort diese
Tiere verzeichnet.

Damals Sommer, heute Hitze-Panik?
Warum solche Erinnerungen trügen
Von Sebastian Fischer, dpa

Man begegnet dieser Behauptung immer wieder: Was heutzutage als
Klimawandel bezeichnet werde, habe früher als ganz normaler Sommer
gegolten. Doch dabei spielt das Gedächtniseinen fiesen Streich.
Berlin (dpa) - «In meiner Kindheit gab es nur solche Sommer»,
sagt die Tante bei Kaffee und Kuchen. «Auch früher hatten wir
schon hitzefrei», pflichtet womöglich ihr Sohn bei. Heute aber, so die
Klage, werde um die hohen Temperaturen ein übertriebenes Bohei
gemacht und Panik geschürt. Willkommen im Sommer 2022! Spätestens jetzt ist das Small-Talk-Thema
Wetter zum Politikum geworden.
Menschen, die sich ihrer Ansicht nach bis ins kleinste Detail
der eigenen Sommer-Jugend erinnern können, spielen genauso
wie Klimawandel-Leugner auf der
Klaviatur nostalgischer Eindrücke.
Teils viele Jahrzehnte später wollen sie noch genau vor Augen haben, wie sie angeblich wochenlang
jedes Jahr bei hohen Temperaturen
und stundenlangem Sonnenschein
im Stadtbad verbracht hätten.
«In der Erinnerung bleiben vor
allem persönliche Rekordmomente
und Extreme», sagt Meteorologe
Andreas Friedrich vom Deutschen
Wetterdienst (DWD). Besonders
warme und sonnenreiche Sommer
hielten sich eher im Gedächtnis
als die regenreichen und kälteren.
«Der Mensch erinnert sich eben
statistisch nicht sauber», so der
Experte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.
Dass früher nicht alles eitel Sonnenschein war, zeigt schon das berühmte Lied von Rudi Carrell. Es
muss ja einen Grund gegeben haben, warum der Entertainer im Mai
1975 sehnsüchtig trällerte, wann es
denn mal wieder richtig Sommer
werde. Im August desselben Jahres ist es dann tatsächlich heiß: Es
gibt eine moderate Hitzewelle mit
Temperaturen bis um die 35 Grad

Celsius.
Aus solchen einzelnen Ereignissen kann man aber nicht ohne
weiteres ableiten, früher sei es genauso heiß gewesen wie heute.
Auch nicht aus jahrzehntealten
Zeitungstiteln und Artikeln, die in
sozialen Medien rauf und runter
gepostet werden, und in denen
damals über tatsächliche oder vermeintliche
Rekordtemperaturen
berichtet wurde.
«Ein einzelnes Extremereignis ist erstmal immer nur eine
Manifestation von Wetter», sagte
Karsten Haustein vom Institut für
Meteorologie an der Universität
Leipzig dem Science Media Center
(SMC). Dieses könne theoretisch
unter vielen Klimabedingungen
auftreten. «Was sich ändert, ist die
Häufigkeit bestimmter Wetterlagen, wie Hitze- und Niederschlagsextreme.»
«Wetter und Klima werden oft
durcheinandergebracht», sagt auch
Meteorologe Friedrich. Erst aus der
Beobachtung des Wetters über
einen längeren Zeitraum - etwa 30
Jahre - könne man Trends ablesen.
Es gilt also: Ausschlaggebend sind
die Daten, nicht das Gefühl.
Im Zeitraum 1991 bis 2020 war
es im Juni DWD-Daten zufolge im
Schnitt um ein Grad wärmer als im
Zeitraum 1961 bis 1990. Der diesjährige außergewöhnlich warme,
sehr trockene und überaus sonnenscheinreiche Juni lag mit 18,4 Grad
sogar nochmal zwei Grad darüber.
«Eine Hitzewelle, die ohne Klimawandel ein Jahrhundertereignis
gewesen wäre, ist jetzt normaler
Sommer», sagte Friederike Otto
vom Environmental Change Institute an der Universität in Oxford
dem SMC. «Das, was ohne Klima-

wandel unmöglich gewesen wäre,
sind jetzt die neuen Extremereignisse.»
Eindrucksvoll zeigt sich das an
einem Wert: 40 Grad Celsius. Diese
Temperatur wurde in Deutschland
erstmals 1983 an zwei Wetterstationen überschritten - gut 100 Jahre
nach Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das nächste
Mal wurde die Marke 20 Jahre später im legendären «Jahrhundertsommer» von 2003 geknackt. Nach
weiteren 12 Jahren wurden mehr
als 40 Grad erneut im August 2015
an drei Stationen gemessen, vier
Jahre später im Juli 2019 sogar an
25.
Die Abstände werden kürzer:
Nun sind nur drei Jahre vergangen,
bis der Wert in diesem Juli wieder gerissen wurde. «In 20 Jahren
wird womöglich in jedem Sommer irgendwo in Deutschland eine
Temperatur von mehr als 40 Grad
gemessen», sagt Friedrich. «Hitzewellen werden zunehmen, es wird
immer wieder Rekordtemperaturen geben.»
Stimmen, die behaupten, Tage
mit mehr als 40 Grad habe es früher auch schon häufig gegeben,
bescheinigt DWD-Meteorologe Adrian Leyser «im besten Falle» eine
«verzerrte, subjektive Wahrnehmung».
«In Europa wird die Anzahl der
Hitzewellen in den kommenden
Jahrzehnten weiter drastisch zunehmen», sagt auch der Leipziger
Klimaforscher Haustein. Die kurzen Phasen mit besonders starker
Hitze im aktuellen Sommer und in
früheren Jahren «sollten Warnung
genug sein, uns rechtzeitig mit Anpassungsmaßnahmen zu befassen».
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Roter Kardinal - Red Cardinal
Ornithologen
nennen
sie
Northern Cardinals. Aber jeder
kennt sie als Red Cardinals. Sie sind
mehr als nur Gäste. Sie sind das
ganze Jahr hier zu Hause, meist in
dem von ihnen ausgewählten Revier. Red Cardinals flüchten nicht
vor kalten Wintern in den Süden.
Man braucht sie nicht zu „Staycations“ auffordern. Unsere kleinen
roten Mitbewohner erfreuen uns
im Winter an den Vogelhäuschen
oder anderen Futterspendern. Im
Frühling fallen sie als intensiv roter Kontrast zum frischen Grün
der Blätter mit ihrem lauten und
vielfältigen Gesang besonders auf.
Im Sommer sind sie überall in den
Büschen zu finden. Erst im Herbst
ist das Rot der männlichen Vögel
etwas weniger auffällig zwischen
Blättern mit bunter Färbung.
Die ortsfesten Vögel machen es
sich nicht leicht, das ganze Jahr in
einem Territorium, ihrem Zuhause,
zu verbringen. Sie werden bis zu 15
Jahre alt und verteidigen ihr Gebiet aggressiv und solange es geht.
Besonders im Frühling sieht man
sowohl die auffälligen Männchen,
als auch die dezenter aber dadurch
vielleicht attraktiver gezeichneten
Weibchen, die ihren Lebensraum
gegen eindringende Artgenossen

aggressiv verteidigen. Entdeckt
ein männlicher Kardinal sein Spiegelbild in einer Autoscheibe oder
einem Glasfenster, attakiert er sofort und ausdauernd. Bei einer ornithologischen Beobachtung kam
ein Weibchen 6 Monate lang immer wieder zu ihrem Spiegelbild
zurück und versuchte es mit spitzem Schnabel zum Verschwinden
zu bringen.
Anders als bei anderen Kardinalarten oder bei vielen anderen
Vögeln, singen bei den Roten Kardinälen nicht nur die männlichen
sondern auch die weiblichen Vögel. Ein Pärchen benutzt häufig
die gleichen Melodien, wobei die
Weibchen oft länger zwitschern
als ihre Partner.
Der Kardinal dürfte der Rekordhalter bei unseren südlichen
Nachbarn sein. In nicht weniger
als sieben Bundesstaaten (Illinois,
Indiana, Kentucky, North Carolina,
Ohio, Virginia und West Virginia)
wird der Rote Kardinal als State
Bird geführt. Man kann sich gut
vorstellen, wie die intensiv-roten, kleinen Vögel von Anfang an
die nordamerikanischen Siedler
beeindruckt haben. Die Beschreibung „knall-rot“ trifft auf kaum
einen Vogel besser zu als auf die
männlichen Vertreter dieser Art.

Kardinäle bleiben im Winter

Heranwachsender männlicher Kardinal

Kardinal mit Spiegelbild

Kardinal Gelege im Nest

Wie Sperlinge sind auch Kardinäle an das Zusammenleben mit
uns Menschen gut angepasst. In
Gärten und Hecken, aber auch in
Maulbeerbäumen und Büschen
bauen Kardinäle gern ihre gut versteckten Nester. Dabei sind sie
beim Anflug oft sehr vorsichtig
und schlau. Sie fliegen selten das
Nest direkt an, sondern fliegen in
eine Hecke oder einen Busch, um
danach gut getarnt von Zweig zu
Zweig zu hüpfen, bis sie ihren Zielort erreicht haben. Dies ist ganz sicher nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme gegen Menschen, sondern
auch gegen tierische Nesträuber.
Kardinäle sind vielseitige Esser.
Im Winter ernähren sie sich meist
von Samen und Körnern, wann
und wo immer sie sie finden können. In den wärmeren Jahreszeiten
ergänzen sie diese Diät gern mit
Insekten wie Käfern, Grashüpfern,
Zykaden, Fliegen oder gelegentlich auch Motten oder Schmetterlingen. Auch Beeren und frische

Samen werden gerne verzehrt,
wenn sie an den Büschen hängen.
Interessanterweise füttern die Eltern die aufwachsenden Kleinen
im Frühling oder Frühsommer fast
ausschließlich mit Insekten.
Wenn es Zeit für den Nestbau
wird, werden einige potentielle
Nistplätze näher begutachtet. Am
Ende bauen Kardinäle ihre Kinderstube in eine Ast- oder Zweiggabel, oft gut versteckt. Bei der Wahl
des Baumes oder Busches für ihr
Nest sind die agilen Vögel keinesfalls festgelegt. Ein Rosenbusch
an geeigneter Stelle ist genauso
willkommen wie ein Ahorn- oder
Maulbeerbaum, eine Zedernhecke
oder ein geeigneter Nadelbaum.
Auch deshalb sind sie fast überall zu finden. Nester finden sich in
einer Höhe von 40 Zentimetern bis
4 Metern.
Wenn das Nest fertig ist, werden meist 2 bis 5 Eier abgelegt und
bebrütet. Die Mutter übernimmt
die Brutarbeit und ist dabei oft

sehr mutig. Gelegentlich lässt sie
sich nicht einmal von einem vielfach größeren Menschen, der neben dem Nest steht, davon abhalten, die Eiertemperatur durch ihre
eigene Körperwärme zu erhöhen.
Nicht immer gelingt die Aufzucht
aller Jungen, aber die Eltern können häufig dabei beobachtet werden, wie sie die Heranwachsenden
zu ihren ersten Ausflügen auffordern und sie dann in umliegenden
Bäumen noch einige Tage mit Futter versorgen. Mit zunehmender
Muskelstärke wächst das Selbstvertrauen der Jungen, die Ausflüge
werden länger und dann lernen sie
auch, sich selbst zu versorgen.
Diese kleinen farbenfrohen
Mitbewohner erfreuen uns überall und das ganze Jahr hindurch.
Sie sind keine „Snowbirds“. Deshalb ist es zu begrüßen, dass so
viele Natur- und Vogelliebhaber
ihnen im Winter mit Körner- und
Samenspendern die Futtersuche
erleichtern. Die Red Cardinals
zahlen es mit fröhlichem Zwitschern und Pfeifen sowie buntem
Geflatter gut und gern zurück..
Fragen und Anmerkungen
bitte an
https://www.lufuphotography.com/

Brütendes Weibchen

Junger Kardinal

Lutz Füllgraf
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Zum Gedenken an R. Murray Schafer
und legte die Lehre von der „akustischen Ökologie“ dar. Raymond
Murray Schafer und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes, die sich für den Klang der
Umwelt interessierten, besuchten
viele europäische Länder, um die
anderen für die Klanglandschaft
zu sensibilisieren.
Der Komponist, der an der „Memorial University of Newfoundland“ und an der „Simon Fraser
University“ lehrte, richtete die
Aufmerksamkeit der Studentinnen
und Studenten auf den Akt des

Die Geigerin Heidi Hatch aus
der Klasse von Paul Kantor und
Berry Shiffman (The Royal Conservatory of Music) begann ihre
Aufführung mit dem Musikstück
„Wild Bird“ von R. Murray Schafer,
das sie virtuos mit der Harfenbegleitung von Phoebe Powell
interpretierte. Der kanadische
Komponist Schafer, der 1933 in
Sarnia geboren wurde, studierte
Klavier, Cembalo und Komposition an der „University of Toronto“.
In den 1970er Jahren gründete er
ein „World Soundscape Project“

Neville-Warren Cloutier,
B.Sc., LL.B., LL.M., E.M.B.A.
Deutschsprachiger
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From our natural
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”,
Sausages and Ham.
We also carry cheeses and imported foods
from around the world.
3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an
Spezialitäten für jeden Geschmack
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!
Boucherie Atlantique
5060 Côte-des-Neiges, Montréal
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa
8:00–17:00
Mittagsmenü: Mo–Fr 11:30–14:00

Delicious
morsel for
every taste!
297 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, Québec
514-697-2280
Douglas-Shand Avenue
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Springdale Ave.

Monday – Saturday 9.00 am – 5.00 pm • Sunday closed

Hörens. Er bereitete 100 Übungen
zum Hören vor und arbeitete ein
spezielles Schulprogramm aus,
das den Kindern und Jugendlichen
helfen könnte, eine klangliche
Kompetenz zu erwerben.
Der Musiker organisierte die
Klangspaziergänge, um die akustische Umwelt zu erforschen. R.
Murray Schafer nutzte zum ersten Mal den Begriff „Soundscape“
(sound und landscape), der ins
Deutsche als „Klanglandschaft“
übersetzt wurde. Schafer, der Autor der Chor-Kammermusik-und

der symphonischen Werke, wurde
mit vielen internationalen Preisen
ausgezeichnet.
Die akustische Arbeit des Autoren, der am 14. August, 2021
verstarb, wird heute von den Vertretern verschiedener Berufe, wie
Komponisten, Musikwissenschaftlern, Philosophen, Kulturtheoretikern und Künstlern fortgesetzt.
Die kanadische Wissenschaftlerin,
Radiokünstlerin und Komponistin
Hildegard Westerkamp aus Vancouver präsentierte in Toronto ihre
einzigartigen Werke, die den Hör-

spaziergängen ähnlich waren und
zum Kulturerlebnis der Veranstaltungsbesucher wurden.

Galina Vakhromova

Serena Williams in Toronto mit
erstem Tennis-Sieg im Jahr 2022
Toronto (dpa) - Die langjährige
Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat nach dem missglückten Comeback in Wimbledon
erstmals in diesem Jahr ein Match
gewonnen. Die 40 Jahre alte Amerikanerin siegte beim Turnier in
Toronto am Montag 6:3, 6:4 gegen
Nuria Parrizas Diaz aus Spanien
und zog damit in die zweite Runde ein. Der Erfolg stand erst nach

fast zwei Stunden Spielzeit fest.
«Es ist toll, zurück hier in Toronto
zu sein. Ich wusste nicht, ob ich in
der Lage sein würde, hier spielen
zu können», sagte Serena Williams
direkt nach dem Match.
Die Gewinnerin von 23 GrandSlam-Turnieren hatte Mitte Juli
beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einjähriger Verletzungspause gleich in der ersten Runde

gegen die Französin Harmony
Tan verloren. Danach hatte sie zunächst offen gelassen, ob sie ihre
Karriere fortsetzen würde. Das
Turnier in Toronto zählt zur zweithöchsten Kategorie nach den vier
Grand Slams. Die letzte der vier
wichtigsten Veranstaltungen in der
Tennis-Saison sind die US Open in
New York, sie beginnen am 29. August.

Kanada beteiligt sich an
britischer Ausbildungsmission
für Ukrainer
Ottawa (dpa) - Die Kanadische Regierung beteiligt sich an
einer britischen Mission zur militärischen Ausbildung von ukrainischen Zivilisten. Mehr als
200 Angehörige der kanadischen
Streitkräfte würden für das Pro-

gramm in Großbritannien zunächst vier Monate zur Verfügung
gestellt, teilte die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand
am Donnerstag mit. London hatte
im Juni angekündigt, Tausende
Zivilisten aus der Ukraine in Groß-

britannien für jeweils fünf Wochen
an der Waffe auszubilden. Kanada
hatte eine vorherige Ausbildungsmission für Kiew auf ukrainischem
Boden vor dem Einmarsch Russlands in das Land im Februar aus
Sicherheitsgründen getoppt.

Brendel stockt Medaillen-Konto
auf: Gold, Silber, Bronze
bei Kanu-WM
Halifax (dpa) - Sebastian Brendel hat seine Klasse einmal mehr
unter Beweis gestellt und bei den
Weltmeisterschaften der Rennkanuten im kanadischen Dartmouth/
Halifax seinen elften Titel eingefahren. Der dreimalige Olympiasieger triumphierte am Sonntag
auf dem Lake Banoon mit dem
Berliner Tim Hecker im CanadierZweier über 1000 Meter, nachdem
das Duo zuvor auf der olympischen 500-Meter-Distanz als Vierte Edelmetall knapp verpasst hatten. Den zweiten WM-Sieg für den
Deutschen Kanu-Verband (DKV)
feierten am Sonntag die Potsdamer Martin Hiller/Tamas Grossmann im Kajak-Zweier ebenfalls
über 1000 Meter. Insgesamt holte
der DKV 14 Medaillen bei diesen
Titelkämpfen.
«Die olympischen Strecken
wurden geändert, und das ist natürlich ein gravierender Unterschied, 500 anstatt 1000 Meter zu
fahren. Insofern sind wir – mit den
ganzen Trainingsausfällen und anderen Problemen dieses Jahr – hier
besser, als zu erwarten war», sagte DKV- Sportdirektor Jens Kahl.
Immerhin hatte der deutsche Verband alle an den Start geschickten
Boote auch ins Finale gebracht.

Brendel, der mit Sophie Koch
auch noch Silber im C2 Mix über
500 Meter holte und sich Bronze über die selten gefahrene
5000-Meter-Distanz im C1 sicherte, war zufrieden. «Er bringt die
Erfahrung und die Power mit, um
solche Titel zu gewinnen. Wir sind
ein echt gutes Duo», sagte sein
Partner Hecker und betonte, dass
man nach Platz vier über 500 Meter doch geknickt gewesen war.
Martin Hiller, der den K2 zum
Titel führte, sprach von einem
entspannten Rennen. «Bei 600
Metern sind wir losgefahren und
konnten bei 200 Metern noch mal
ordentlich zünden. Vorher sind wir
sehr ökonomisch gefahren», sagte
der Potsdamer.
Das Flaggschiff des Verbandes,
der Kajak-Vierer der Männer, hatte bei den Titelkämpfen den Sieg
verpasst. Die bei den Olympischen
Spielen in Tokio noch knapp geschlagenen Spanier gewannen
diesmal vor dem OlympiasiegerBoot mit Max Rendschmidt, Tom
Liebscher, Jacob Schopf und Max
Lemke. «Dass es schwer wird, die
Spanier zu knacken, war uns von
vornherein klar. Deshalb sind wir
mit der Silbermedaille sehr zufrieden. Es war schon viel Druck da»,

sagte der Dresdner Tom Liebscher
und blickte voraus: «Bei der EM in
München sind die Spanier nicht
am Start. Da sind wir Gold-Anwärter und werden das auch so annehmen.»
Ebenso Silber gewann Nico
Pickert im Canadier-Einer über
200 Meter. Dem polnischen Weltmeister Oleksii Koliadych musste
er sich nur um 0,10 Sekunden geschlagen geben. «Ich bin unglaublich genervt, den WM-Titel so
knapp verpasst zu haben», sagte
der 24-Jährige. Zweier-Weltmeister Grossmann holte sich zum Abschluss der Titelkämpfe auch noch
Silber im K1 über 5000 Meter
Auch Annika Loske über 5000
Meter im C1 sowie Pauline Paszek
und Jule Hake durften sich über
die Silbermedaille freuen. Sie kamen über 500 Meter im KajakZweier hinter Polen ins Ziel. Es war
das dritte Edelmetall für Hake, die
über 5000 Meter im K1 Silber holte
und über 1000 Meter im K1 ebenso
eine Bronzemedaille zur deutschen
Bilanz beisteuerte wie Schopf im
K1 der Männer und Loske im C1 jeweils über die gleiche Distanz. Eine
weitere Bronzemedaille gab es für
das K2-Mix-Duo Tobias Schultz/Caroline Arft über 500 Meter.
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Baerbock dankt Kanada für Turbine
und bietet engere Kooperation an
Mit der Lieferung einer für Russland bestimmten Turbine hat Kanada Deutschland und Europa einen großen Gefallen
getan. Aber die dortige Regierung ist deswegen zu Hause massiv unter Druck.
Baerbock stärkt ihr bei ihrem Antrittsbesuch den Rücken.
Montreal (dpa) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock
(Grüne) hat sich bei Kanada für
die Lieferung einer Turbine für
die Gaspipeline Nord Stream 1 bedankt. Zugleich bot sie dem Land
eine deutlich engere Wirtschaftskooperation an. «Ihr habt als Regierung für die europäische Solidarität eingestanden», sagte sie
am Mittwoch bei ihrem Antrittsbesuch in Kanada nach einem Treffen mit ihrer Amtskollegin Mélanie
Joly. «Wir haben gemeinsam den
Bluff des russischen Präsidenten
entlarvt.»
Seit Juni hat Russland die Gaslieferungen über Nord Stream 1

zurückgefahren. Der Energiekonzern Gazprom begründete dies
mit der fehlenden Turbine. Sie
wurde in der kanadischen Metropole Montreal von Siemens Energy gewartet, aber dann Mitte Juli
wieder ausgeliefert. Auf dem Weg
nach Russland hängt sie nun aber
in Mülheim an der Ruhr fest, weil
Gazprom das Fehlen von nötigen
Dokumenten und Informationen
zur Reparatur bemängelt. Siemens
Energy weist die Vorwürfe zurück.
Baerbock sagte an Joly gerichtet, in dem Moment, in dem Russland Energie als Waffe einsetze,
müsse man deutlich machen: «Wir
stehen beieinander, wir stehen

Montreal: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, r), Bundesministerin des Auswärtigen, und ihre kanadische
Amtskollegin Melanie Joly gehen am Hafen von Montreal am Viterra Terminal entlang. Foto: Britta Pedersen/dpa

Montréal: Annalena Baerbock (r, Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin
des Auswärtigen, tauscht sich bei einem Spaziergang mit ihrer kanadischen
Amtskollegin Mélanie Joly im Park Kondiaronk Belvédère am Mont Royal
aus. 
Foto: Britta Pedersen/dpa

miteinander ein. Und ich weiß,
dass das für Euch nicht einfach
war. Dafür herzlichen Dank.»
Die kanadische Regierung ist
wegen der Erlaubnis für die Lieferung der Turbine unter Druck.
Ihr wird vorgeworfen, Sanktionen
umgangen zu haben. Ein Parlamentsausschuss untersucht das
gerade. Der Weltkongress der Ukraine hat sogar eine Klage gegen
die Lieferung angekündigt. In
Kanada leben 1,4 Millionen Menschen mit ukrainischen Wurzeln.
Joly verteidigte die Lieferung
gegen Kritik. Es sei klar, dass Putin
einen «hybriden Krieg» führe. Er
wolle «Spaltung in unserem Bünd-

nis säen.» Das habe man nicht
zulassen wollen, sagte sie. Am
Donnerstag muss Joly wie auch
die deutsche Botschafterin Sabine
Sparwasser zu der Turbinen-Lieferung vor dem Parlamentsausschuss für Auswärtige Angelegenheiten aussagen.
Der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder räumte
Baerbock ein «riesiges weiteres
Potenzial» ein. Sie nannte die Bereiche Mineralien, Wasserstoff und
Flüssiggas. «Eine gute gemeinsame Handelspolitik kann eben auch
weltweit Werte und Standards
fördern», betonte sie. In wenigen
Wochen reist auch Bundeskanzler

Olaf Scholz nach Kanada, um die
wirtschaftliche Zusammenarbeit
zu vertiefen. In Kanada sind fast
700 deutsche Unternehmen tätig.
Baerbock beendet in Montreal
ihre dreitägige Nordamerika-Reise.
In Montreal wollte sie auch ein Getreideterminal im Hafen besuchen
und sich mit Teilnehmerinnen an
einem Integrationsprogramm für
Frauen treffen. Zuvor war Baerbock zwei Tage in New York, wo
sie an einer UN-Konferenz zur
Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags teilgenommen und
eine Grundsatzrede zu den transatlantischen Beziehungen gehalten hatte.

Gasturbine Nr. 9260
treibt mit 88 375 PS
Kompressor an
München/Mülheim (dpa) - Eigentlich treibt Turbine Nr. 9260 des
Modells SGT-A65 in der russischen
Gas-Verdichterstation Portowaja
quasi als Motor einen Kompressor an. Mehrere Turbinen gleicher
Bauart sorgen so in der 1224 Kilometer langen Ostseepipeline Nord
Stream 1 normalerweise für einen
Druck von über 200 bar. Momentan liegt die Turbine des Energietechnik-Unternehmens Siemens
Energy jedoch auf einem Gestell in
einer Industriehalle im Ruhrgebiet.
Im kanadischen Montreal routinemäßig gewartet, kam sie laut Wirtschaftsminister Robert Habeck
(Grüne) am 18. Juli nach Deutschland. Ob und wann sie nach Russland weiter transportiert wird, ist
offen.
Die bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr zwischengelagerte Turbine hat eine Leistung von 65
Megawatt. Das entspricht rund 88
375 PS. Zum Vergleich: Die Motoren einer Bundeswehr-Fregatte der
Baden-Württemberg-Klasse haben
zusammengenommen eine Leistung von etwa 43 000 PS.
Das Aggregat ist rund zwölf
Meter lang und wiegt etwa 18,5
Tonnen. Turbinen-Brennstoff ist
Gas. Laut Siemens Energy kam die
Gazprom gehörende Turbine mit
einem Flugzeug über den Flugha-

fen Köln/Bonn nach Deutschland.
Siemens Energy geht davon aus,
dass sie auf dem Landweg über
Finnland nach Russland transportiert werden würde. Turbinen
dieses Typs werden nach Angaben
eines Firmensprechers alle drei bis
fünf Jahre gewartet. Die Turbine in
Mülheim sei nicht defekt gewesen.
Gebaut wurde die Maschine
2010 von Rolls-Royce, wie ein Typenschild an der Turbine verrät.
Das Geschäft mit solchen «aeroderivativen» Turbinen wurde 2014
von Siemens übernommen und
gehört jetzt zu Siemens Energy, das
2020 von Siemens abgespalten und
an die Börse gebracht wurde.
Nach Angaben von Siemens.
Energy-Vorstandschef
Christian
Bruch stehen in Portowaja für beide Nord-Stream-1-Stränge neben
zwei kleineren Turbinen sechs große Turbinen. «Sie brauchen fünf
von solchen Turbinen, damit 100
Prozent Leistung erzeugt wird.
Davon läuft heute eine. Deswegen
sind wir bei 20 Prozent.» Nach
früheren Angaben der Nord-Stream-1-Miteigentümerin
Wintershall ist wegen der hohen Leistung
der Verdichterstation in Portowaja
keine weitere Gas-Verdichtung auf
dem Weg nach Deutschland nötig.
Nord Stream 1 wurde Ende 2011 in
Betrieb genommen.

Mülheim an der Ruhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht vor der in Kanada für die Erdgas-Pipeline Nordstream 1
gewarteten Turbine. Sie steht für den Weitertransport nach Russland bereit. 
Foto: Bernd Thissen/dpa

Burgen und Schlösser: Das Schloss Montfort

Langenargen Am Bodensee: Blick auf das Schloss
Montfort und die Umgebung kurz nach Sonnenaufgang am Bodensee,
während das Hinterland
noch im morgentlichen
Dunst eingehüllt ist. Aufnahme mit Drohne

Foto: Felix Kästle/dpa
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«Nie mehr wie früher» Deutschland und die schlechten Zeiten
Von Christoph Driessen, dpa

Wie krisenfest ist Deutschland? In den 73 Jahren ihres Bestehens hat die Bundesrepublik schon so einiges
durchgestanden. Was sich jetzt zusammenbraut, könnte allerdings doch eine neue Dimension haben.
Berlin/Bonn (dpa) - Kürzer duschen, Pulli tragen, beim Essen
sparen - wenn über den nächsten
Winter gesprochen wird, dann
klingt das, als würde Oma vom
Krieg erzählen. Aktuell stöhnen
zwar noch alle unter der Hitze,
doch in fünf Monaten ist Weihnachten. Und diesmal könnte das
Fest nicht froh, sondern frostig
werden.
«Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre
ertragen, dass wir weniger an
Lebensglück und Lebensfreude
haben», sagte Altbundespräsident
Joachim Gauck nach der russischen Invasion in der Ukraine
- und löste damit eine Welle der
Entrüstung aus. «Das ist für mich
eine zynische Äußerung», kritisierte der Armutsforscher Christoph Butterwegge im WDR. Gauck
mit seinen hohen Bezügen habe
leicht reden. «Andere Menschen
trifft jede Preissteigerung hart,
und von denen zu erwarten, dass
sie für die Freiheit in einer idealistischen Vorstellung Opfer bringen,
das halte ich für sehr vermessen.»
Wenn man sich fragt, wann die
Deutschen zum letzten Mal richtig
gefroren haben, dann muss man
schon sehr weit zurückgehen.
Von November 1946 bis März 1947
war das in Trümmern liegende
Land im Griff eines Extremwinters mit Temperaturen von minus
20 Grad. In vielen Wohnungen
waren selbst die Bettdecken mit
einer Eisschicht überzogen. Auch
wenn Putin alle Hähne zudreht:
So schlimm wie damals wird es
nicht im Entferntesten werden.
Schwere Wirtschaftskrisen hat
die Bundesrepublik immer wieder durchgestanden, zum Beispiel
1973. Damals drosselten mehrere
arabische Länder ihren Erdölexport, um westliche Staaten wegen
ihrer Hilfe für Israel im Jom-Kippur-Krieg unter Druck zu setzen.
Ebenso wie heute hatte die Wirtschaftskrise also politische Gründe. Die Folgen dieses «Ölpreisschocks» waren dramatisch: In
Großbritannien etwa bekamen
Unternehmen nur noch an drei
Tagen in der Woche Strom. In den
Büros der Londoner City flackerten Kerzen, Behörden und Ministerien schlossen bei Einbruch der
Dunkelheit.
In Deutschland verhängte die
Bundesregierung an vier Sonntagen ein Fahrverbot, so dass man
auf der Autobahn spazieren gehen konnte. «Praktisch gebracht
hat das kaum was, aber es war
ein wichtiges Symbol», erläutert
Hans Walter Hütter, der ehemalige Präsident des Hauses der Ge-

schichte in Bonn und derzeitige
Vorsitzende des Präsidiums Haus
der Geschichte NRW. «Ich kann
mich noch heute an die leer gefegten Autobahnen erinnern, das
vergisst man nicht mehr. Der Bevölkerung wurde dadurch klargemacht, dass sich etwas Entscheidendes verändert hatte.»
Ohne Wenn und Aber verkündete Außenminister HansDietrich Genscher 1974 vor der
Vollversammlung der Vereinten
Nationen: «Wir müssen den Gürtel enger schnallen!» Ob das ein
FDP-Politiker heute auch noch so

sagen würde? Noch drastischer
formulierte es der niederländische Ministerpräsident Joop den
Uyl mit der Vorhersage: «Es wird
nie mehr wie früher!»
Im Rückblick war das maßlos übertrieben. Es wurde nicht
nur wieder wie früher, es wurde
sogar noch viel besser: Nach einigen Jahren war die Krise überwunden, und der Lebensstandard
in Westeuropa stieg weiter. Wein
zum Abendessen, wöchentliche Restaurantbesuche und ein
Zweiturlaub - all das wurde erst
lange danach Normalität. Daraus

kann man vielleicht lernen, dass
man sich nicht verrückt machen
sollte. Auf magere Jahre folgen
auch wieder fette.
Die Inflation, die derzeit ungeahnte Höhen erreicht hat, hätte
den Bundesbürgern früher noch
viel mehr Angst eingejagt. «Die
Inflation war das Schreckgespenst
der jungen Bundesrepublik», sagt
Hütter. Denn damals erinnerten
sich noch viele an die Hyperinflation des Jahres 1923, als eine Fahrt
mit der Berliner Straßenbahn
50 Milliarden Mark kostete. Die
Geldentwertung - eine Spätfolge

Köln: Polizisten kontrollieren am Autobahnkreuz Köln-Nord die Einhaltung des Fahrverbots.

Foto: picture alliance / dpa

Weinsberg: Am dritten Sonntag mit Fahrverbot spazieren Mitglieder des Schwäbischen Albvereins über ein neues Autobahn-Teilstück der Strecke Weinsberg-Möckmühl. Die Sonntagsfahrverbote wurden damals wegen der Ölkrise angeordnet.
Foto: Michael Moesch/dpa

des Ersten Weltkriegs - vernichtete die Vermögen des deutschen
Mittelstands und führte zu einer
nachhaltigen
Traumatisierung.
Die Finanzpolitik der Bundesbank
war deshalb von Anfang an ganz
auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet.
Steigende
Arbeitslosenzahlen wiederum riefen in den 70er
Jahren böse Erinnerungen an die
Weltwirtschaftskrise wach, die
von 1929 an den Nährboden für
die Machtübernahme der Nazis
bereitet hatte. Mittlerweile hat
Deutschland bewiesen, dass seine Demokratie gefestigt genug
ist, um den einen oder anderen
Sturm durchzustehen. Das Selbstbewusstsein ist heute ein ganz anderes als zur Zeit von Willy Brandt
und Helmut Schmidt.
Die derzeitige Situation ist
nach Einschätzung Hütters allerdings ohne Beispiel in der 73-jährigen Geschichte der Bundesrepublik. Schließlich kämen hier gleich
mehrere krisenhafte Entwicklungen zusammen: die Corona-Pandemie mit den Spätfolgen der
monatelangen Lockdowns, der
unter anderem dadurch ausgelöste Mangel an Arbeitskräften in vielen Branchen, die Unterbrechung
der Lieferketten, die Inflation und
die durch den Ukrainekrieg verursachte Energieknappheit. «Das
hat es in dieser Kombination noch
nie gegeben.» Ist es der «perfekte
Sturm»? Grund zur Sorge besteht
allemal. Der britische «Economist» zeigte Europa kürzlich als
winziges Rotkäppchen in einem
finsteren Wald voller horizontaler
zugedrehter Gasleitungen, verfolgt von einem riesigen russischen Bären mit blitzenden roten
Augen.
Mut schöpfen kann man vielleicht daraus, dass eine Krise auch
Gutes hervorbringen kann. So hatte die weltweite Ausbreitung des
Coronavirus zur Folge, dass die
Menschheit in Rekordzeit Impfstoffe entwickelte. «Ich finde, dass
das auch in den Medien noch viel
stärker herausgestellt werden
müsste», sagt Hütter. «Das ist eine
gewaltige Leistung von Biontech,
die man vorher für unmöglich gehalten hätte.» Die russische Invasion in der Ukraine hat als Nebeneffekt bereits zu einem Schub für
alternative Energien geführt. «So
furchtbar dieser Krieg auch ist,
Krisen erzeugen immer eine neue
Dynamik», gibt Hütter zu bedenken. «Und das kann dann unter
Umständen dazu führen, dass sich
notwendige Veränderungen, die
vorher nicht recht vom Fleck kamen, plötzlich enorm beschleunigen.»

Bald keine Sangría mehr? - «Dramatischer» Eiswürfel-Mangel in Spanien
Madrid (dpa) - Mallorca-Besucher werden in Hotels, Restaurants
und Bars möglicherweise bald auf
Sangría verzichten müssen. Für
das wohl beliebteste Sommergetränk Spaniens sind nämlich Eiswürfel unerlässlich - und die werden nicht nur auf der Ferieninsel
im Mittelmeer, sondern im gesamten Urlaubsland immer knapper.
Die erhöhte Nachfrage aufgrund
der Hitzewellen und die Steigerung
der Produktions-, Lagerungs- und
Transport-Preise führten zu einem
Eiswürfelmangel, der immer gravierender wird. «Überall im Land

mangelt es an Eiswürfeln», schrieb
die Zeitung «El Mundo».
Jemand, der die Lage sehr gut
kennt, ist der Unternehmer Miguel
Ángel Vázquez Gavira, der in Spanien «Rey del Cubito», «König des
Eiswürfels», genannt wird, weil er
mit seiner Firma einen Anteil von
über 20 Prozent am heimischen
Markt hat und auch in anderen
Ländern Europas tätig ist. Im
Interview mit «El Mundo» (Sonntagausgabe) erzählt er: «Jeden Tag
bekomme ich Anrufe von Unternehmern, die mich weinend um
Eis anflehen.» Das habe er noch

nie erlebt. «Und das Schlimmste
kommt noch. Die nächsten Wochen werden dramatisch sein»,
warnt der 56-Jährige.
In den Supermärkten in Madrid
und Barcelona, auf Mallorca und
Ibiza sind die Eiswürfel-Tiefkühlfächer inzwischen fast immer leer.
Lieferfirmen und große Supermarktketten wie Mercadona rationieren das Eis bereits seit Tagen.
Viele Firmen beliefern nur noch
Stammkunden. «Wenn wir an alle
verkaufen müssten, würde das Eis
eine Stunde reichen», wurde Mateo Obrador, Partner des Vertriebs-

unternehmens JOP, von der Zeitung «Diario de Mallorca» zitiert.
Nach Branchenangaben kletterte die Nachfrage im Sommer
von sonst vier auf acht Millionen
Kilo pro Tag. Dabei würden täglich nur zwei Millionen produziert.
Im Winter sei wegen der hohen
Strompreise anders als sonst praktisch überhaupt nicht auf Vorrat
produziert worden. Die Eis-Preise
hätten sich derweil zum Teil versechsfacht.
Des einen Leid ist - wie so oft des anderen Freud‘: Die Gewinner
der Krise sind Bars, die über eine

eigene Eismaschine verfügen. «Wir
haben keinen Mangel bemerkt»,
kommentierte ein Cocktailkellner
in der bekannten Bar «Nicolás»
der Inselhauptstadt Palma. Ganz
anders ist die Lage in der nahegelegenen Bar «Lili‘s»: Bestellungen,
die früher «innerhalb von zwei
Stunden» eintrafen, verzögerten
sich nun um «bis zu 48 Stunden»,
erzählte Besitzerin Lili Zolatorova
der «Diario de Mallorca». Oft käme
das Eis nur kurz vor Feierabend.
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RBB-Affäre:
Öffentlich-Rechtliche stehen vor langem Aufräumprozess
Von Anna Ringle, dpa

Die Affäre um angebliche Vetternwirtschaft und auffällige Privilegien für die zurückgetretene ARD-Chefin und
RBB-Intendantin Schlesinger trifft den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in schwieriger Zeit. Es geht um Geld,
aber auch um Strukturen. Große Sender in Frankreich und Großbritannien werden bereits massiv beschnitten.

und Vorteilsannahme.
Weitere Details: Aufträge für Berater bei einem - inzwischen nach
öffentlichem Druck auf Eis gelegten - Bauprojekt für ein «digitales
Medienhaus» des Senders. Selbst
der RBB-Abgang Schlesingers ist
noch begleitet von Spekulationen,
ob es eine Abfindung geben könnte, weil sie in ihrem Rücktrittsschreiben an die RBB-Aufsichtsgremien auf Vertragsparagraphen
pochte und ihren Anwalt ins Spiel
brachte.
Bis zur Aufklärung gilt für
Schlesinger die Unschuldsvermutung. Die 61-Jährige wollte während der Untersuchung durch eine
externe Anwaltskanzlei, die eine
Gigabyte-Masse an Dokumenten
aus dem Sender durchackert, unbedingt im Amt bleiben. Ihre Kommunikationsstrategie - im Landtag
in Potsdam auf Einladung nicht
erscheinen, danach aber Interviews geben - bezeichnen viele als
großen Fehler, vielleicht als KippPunkt der Affäre. Am Donnerstag
folgte ein halber Rücktritt mit dem
Rückzug vom ARD-Vorsitz, den sie
erst zu Jahresanfang angetreten
hatte. Danach fragten sich viele,
wie sich Schlesinger danach noch
an der RBB-Spitze halten könnte.
Am Sonntag war dann auch dort
endgültig Schluss. Eigentlich hätte
ihre RBB-Amtszeit bis 2026 gedauert.
Der Fall hat europäische Dimensionen: In Frankreich wird
gerade die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen neu geordnet.
Die Abschaffung der Rundfunkgebühr ist durchs Parlament - Präsident Emmanuel Macron hat das
im Wahlkampf propagiert. Einige
Abgeordnete haben den Staatsrat
angerufen, das Ganze ist also noch
nicht in Stein gemeißelt. In Großbritannien steht die BBC unter
gewaltigem Druck, Ex-Premierminister Boris Johnson zündelte gerne mit dem Plan einer Streichung
der Gebühren und dem Einfrieren
staatlicher Subventionen für die
öffentlich-rechtliche BBC. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist
also international derzeit unter
Druck. Jedenfalls dort, wo es ihn

Auf den RBB wächst der Druck,
die Aufklärung zu beschleunigen.
Der Redaktionsausschuss betonte, der Rücktritt von Schlesinger
könne nur der Anfang sein. «Ein
Schritt, der längst überfällig war.»
Es müsse die Verantwortung der
übrigen Geschäftsleitung geklärt
werden. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey
(SPD) und Brandenburgs Medienstaatssekretär Benjamin Grimm
(SPD) forderten ihrerseits lückenlose Aufklärung. Auch eine Stärkung der Kompetenz der Kontrollgremien wurde von Grimm
angesprochen. Der RBB-Staatsvertrag wird zudem gerade von den
Ländern Berlin und Brandenburg
novelliert. Der Hauptausschuss im
Landtag will Schlesinger nach wie
vor in der Sondersitzung in der
nächsten Woche befragen.
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Berlin (dpa) - Die Affäre um
Intendantin Patricia Schlesinger
beim ARD-Sender RBB ist nicht
einmal im Ansatz aufgeklärt. Jetzt
hat sich sogar die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und schon
längst ist ein bedrohlicher Schaden für das Image der gesamten
öffentlich-rechtlichen Rundfunklandschaft entstanden. Nicht nur
der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) steht vor dem großen
Aufräumen und einem Neustart,
wie ihn nun viele fordern. Der
Fall strahlt längst auf ARD, ZDF
und Deutschlandradio ab. Nicht
nur Systemkritiker reagieren mit
scharfen Attacken.
Zähe, quälende Wochen liegen
hinter allen. Seitdem das OnlineMedium «Business Insider» das
Ganze Ende Juni ins Rollen gebracht hatte, kamen immer neue
Schlagzeilen zur selbstbewusst
auftretenden Schlesinger auf, die
sich vor ihrer Zeit beim RBB unter
anderem als ARD-Korrespondentin
im Ausland und beim NDR-Magazin «Panorama» Meriten verdient
hatte. Es geht um angebliche Vetternwirtschaft und auffällige Privilegien für die 61-Jährige. Und einen
womöglich zu laxen Umgang beim
beruflichen und privaten Verhältnis zu Senderchefkontrolleur WolfDieter Wolf.
Das Ganze kleideten Medien
mit Details aus: Massagesitze im
luxuriösen Dienstwagen, für den
es einen hohen «Regierungsrabatt» gab samt Privat-Chauffeur.
Massagesessel in der für 650 000
Euro mit Parkett und schicken Möbeln aufgemotzten Chefetage. 16
Prozent Gehaltserhöhung auf 303
000 Euro. Dazu kam ein vorher
nicht bekannter und immer noch
nicht öffentlich bezifferter Bonus.
Genüsslich wurde die Menüfolge für Gäste auf RBB-Kosten in
Schlesingers Privatwohnung im
Beisein ihres Ehemannes zitiert,
der wiederum als Berater für die
Berliner Messe fungierte, deren
Aufsichtsratschef Wolf auch im
RBB dem Verwaltungsrat vorstand.
Gegen alle drei ermittelt die Staatsanwaltschaft von Amts wegen wegen des Anfangsverdacht Untreue

Investitionen in Sportrechte und
das System des Rundfunkbeitrags.
Der medienpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, Helge
Lindh, betonte, wer den Fall Schlesinger «mutwillig instrumentalisiert», um den Öffentlich-Rechtlichen den Garaus zu machen,
handele fahrlässig und unredlich.
Er forderte zeitgemäße Compliance-Systeme und WhistleblowingHotlines für alle Körperschaften
des öffentlichen Rechts - um Filz
zu entflechten. Der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Thomas Hacker, teilte
mit: «Entscheidend ist jetzt, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk verlorenes Vertrauen zurückgewinnt und alle Sendeanstalten
ihre
Compliance-Mechanismen
grundlegend überprüfen, auch
wenn es kein systemisches Versagen ist.»

Brimley Rd.

Berlin: Patricia Schlesinger, damals RBB-Intendantin, bei einem dpa-Interview. 
Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

gibt. In den USA etwa spielt er bestenfalls eine Nebenrolle.
Seit Jahren sehen sich auch
in Deutschland ARD, ZDF und
Deutschlandradio, die weiterhin
eine sehr hohe Verbreitung und
hohe Nutzerzahlen haben, Rechtfertigungsdruck ausgesetzt. Sie
werden durch Rundfunkbeiträge von jährlich rund 8 Milliarden
Euro finanziert. Die Beitragserhöhung auf monatlich auf 18,36
Euro im vergangenen Jahr war
kein Selbstläufer - Sachsen-Anhalt
hatte blockiert. Das Bundesverfassungsgericht setzte das Ganze vorläufig durch.
Die AfD setzt beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf
Konfrontation, auch aus den Reihen der Union gibt es immer wieder Unmut. Die nächste Runde für
die Finanzierung steht für die Sender im Herbst an, sie werden sich
wieder in kritischeren Länderparlamenten rechtfertigen müssen.
Die Bundesländer wollen zudem
perspektivisch die Finanzierung
des Rundfunksystems reformieren, das ist in einem Staatsvertrag
geregelt. All das hätte Schlesinger
verhandeln müssen. Nach den
Vorwürfen undenkbar. Das muss
nun zunächst ihr Vorgänger als
ARD-Chef übernehmen, WDR-Intendant Tom Buhrow.
Die Gefahr, die von den Affären um Schlesinger ausgeht, sehen
viele. Der RBB-Medienjournalist
Jörg Wagner sagte im RBB-Inforadio gar: «Das ist die stärkste Krise,
die der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade durchmacht.»
Die Grünen-Fraktionschefin im
Potsdamer Landtag, Petra Budke,
sagte, der öffentlich-rechtliche
Rundfunk brauche klare Transparenzregeln für die Verwendung
der Mittel der Beiträge. Denn die
«erbitterten» Gegner des Systems
würden versuchen, die aktuelle
Diskussion für ihre Ziele auszunutzen. Jene Kritiker, die ARD und
ZDF immer wieder Vorwürfe machen: etwa für die Fülle der mehr
als 60 ARD-Radiowellen, für hohe

Ellesmere Rd.
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Heute mal keine Schokolade:
Was können gesündere Snacks?
Von Sabine Meuter, dpa

Energyballs, Fruchtleder, Nussriegel: Snack-Hersteller zeigen große Kreativität und bringen immer wieder Neues
auf den Markt. Oft mit gesundem Anstrich. Was können die Snacks wirklich?
Mainz/Kempten (dpa/tmn) Den Hunger zwischendurch stillen - ohne dabei zum Schokoriegel
greifen zu müssen: Im Handel gibt
es immer mehr Snacks, die damit
werben, eine gesündere Alternative zu sein.
Das Sortiment reicht von Protein- und Müsliriegeln über Fruchtschnitten bis hin zu Energyballs.
Basis der Produkte sind oft Datteln, Nüsse, Mandeln oder Trockenfrüchte, in einigen steckt Proteinpulver. Wie empfehlenswert
sind diese Snacks?
Ernährungsexpertinnen
wie
Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz
sind eher skeptisch: «Die Bandbreite aller Snacks ist groß, viele
sind allerdings eher eine Süßigkeit als ein gesunder Snack», sagt
Rausch.

Auch in Dattel-Snacks
steckt Zucker
Grund sei der vielfach hohe Zuckergehalt der Produkte. Das gelte
etwa für Fruchtschnitten oder für
Müsliriegel. Teils steckten in einem
Riegel zwölf Gramm Zucker - das
entspricht vier Stück Würfelzucker. Manchmal ist es sogar mehr.
Nach der Empfehlung der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte man täglich
nicht mehr als maximal 50 Gramm
Zucker zu sich nehmen. «Wer also
etwa einen Müsliriegel isst, hat
schon einen guten Teil der täglichen Zuckermenge verzehrt», sagt

Rita Rausch.
Übrigens: Das gilt auch dann,
wenn den Produkten kein Zucker
zugesetzt wurde. Denn auch Zutaten wie Datteln, Trockenfrüchte,
Reissirup oder Honig wirken sich
auf die Zuckerbilanz der Produkte
aus.

Ballaststoffe halten lange satt
Immerhin: Einige Snacks wie
Müsliriegel punkten mit einem
vergleichsweise hohen Ballaststoffanteil, was länger satt hält.
«Negativ zu Buche schlagen wiederum bei vielen Snacks neben
dem Zucker- auch ein hoher Fettanteil sowie zugesetzte Aromen»,
sagt Rausch.
Was aber nicht heißt, dass alle
Snacks, die im Handel erhältlich
sind, unter dem Gesichtspunkt einer gesunden Ernährung schlecht
sind. Am Ende hängt es vom einzelnen Produkt ab. Das schaut man
sich am besten genauer an, bevor
es in den Einkaufskorb und später in den Rucksack für unterwegs
wandert.
Die Kemptener Ernährungsberaterin Elke Binder rät daher zum
kritischen Blick auf die Zutatenliste. Dabei könne es helfen, die
Angaben verschiedener Produkte
miteinander zu vergleichen. Wie
viel Zucker steckt drin? Wie viel
Fett? Wie lang sind die Zutatenlisten insgesamt? So bekommt man
ein Gefühl dafür, welcher Snack
in Sachen Nährwerte besser abschneidet.

Für wen lohnen sich
Proteinriegel?
Und was ist mit Proteinriegeln - dem Inbegriff des FitnessSnacks? Sie sollen den Körper
dabei unterstützen, Muskeln aufzubauen und somit die Regeneration beim Sport fördern. «Allerdings ist schon die Bezeichnung
Proteinriegel im Prinzip irreführend», sagt Elke Binder. «Denn
der Riegel besteht mitnichten
ausschließlich aus Proteinen, also
Eiweißen.»
Auch in Proteinriegeln stecken
oft Zucker oder Austauschstoffe
wie Glukose- oder Invertzuckersirup. Und: Oft sind die Riegel mit
Schokolade überzogen, was auch
sie noch mehr zu einer Süßigkeit
macht.
Ganz abgesehen davon: «Für
das Gros der Bevölkerung ist dieser Snack schlicht überflüssig»,
stellt Rausch klar. Freizeitsportlerinnen und -sportler hätten selbst
bei einem regelmäßigen Training
kaum einen erhöhten Proteinbedarf. Wer sich ausgewogen ernährt, kann seine Proteine auf diesem Weg zu sich nehmen - durch
etwas Fleisch und Milchprodukte
und auch durch Haferflocken,
Hülsenfrüchte oder Nüsse.
«Allenfalls für manche Hochleistungssportler und Menschen,
die körperlich schwer arbeiten,
etwa Bauarbeiter, kann der Verzehr von Proteinriegeln zusätzlich
zur regulären Kost sinnvoll sein»,
sagt Rita Rausch.

Riegel sind oft teuer
Noch ein Nachteil der Snacks:
Sie sind vergleichsweise teuer.
Eine selbst gemachte Zwischenmahlzeit ist meist günstiger - und
oft auch gesünder. «Etwa eine
Scheibe Roggenbrot mit Käse belegen und mit frischen PaprikaStücken garnieren», empfiehlt
Elke Binder.
Roggenbrot lässt den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen
und ist gut verdaulich, womit es
gegenüber Weizenbrot punktet.
Für Käse spreche der Proteinanteil und Paprika liefere noch zusätzlich Vitamin C.
Ebenfalls ein gesunder Snack
für zwischendurch, weil unverarbeitet: «Frisches Obst essen»,
sagt Rausch. Das kann ein Apfel
oder eine Handvoll Beeren sein.
Auch Gemüse - etwa Möhren,
Gurke und Paprika - eignet sich:
in mundgerechte Stifte geschnitten, als Reiseproviant oder Snack
während einer Wanderung.

Energyballs aus
eigener Herstellung
«Auch eine Handvoll ungesüßte Trockenfrüchte sind oftmals
eine gute Wahl, wenn es darum
geht, dem Körper zwischendurch
Energie zuzuführen», so Verbraucherschützerin Rausch. Apropos
Trockenfrüchte: Aus ihnen lassen
sich Energyballs herstellen, bei
denen man selbst entscheiden
kann, was drinsteckt.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) bietet ein einfaches
Grundrezept: Einfach 200 Gramm
Trockenfrüchte nach Wahl mit
100 Gramm Nüssen, Kernen, Samen oder Getreideflocken im Mixer vermengen. So entsteht eine
klebrig-zähe Masse, aus der sich
rund 15 Bällchen rollen lassen, die
so groß wie Pralinen sind.
Wer die Energyballs besonders
cremig mag, hebt einfach einen
Löffel Erdnussmus unter, so der
Rat des BZfE. Verfeinern kann
man die Snack-Bällchen nach Belieben mit Vanille, Zimt, Mohn,
Kakao oder Kokosraspeln.

Quark für die Verdauung
Eine weitere Idee für einen
schnellen Snack kommt von Ernährungsberaterin Binder. Und
er bringt sogar einen trägen Darm
in Schwung: 125 Gramm Magerquark werden mit je zwei Esslöffeln Sahne und Wasser und einem
Esslöffel Leinöl vermischt. Einen
Teelöffel frisch gemahlene Leinsamen unterheben - und Früchte.
Fertig!
«Besonders gut verträglich
sind Beeren», erklärt Elke Binder. Bei dieser Müsli-Variante ist
der Zuckeranteil auf den Fruchtzucker der Beeren beschränkt.
Aber es geht auch ganz ohne:
«Der Quark kann auch pikant mit
Kräutern zur Ofenkartoffel gegessen werden.»

Gerüchte um Putins Gesundheit - oder:
was verraten äußere Merkmale?
Von Yuriko Wahl-Immel, dpa

Hat Putin Parkinson, ist er krebskrank? Solche Spekulationen kochen immer wieder hoch, wenn äußerliche
Merkmale als ungewöhnlich für den Kremlchef auffallen. Lässt sich wirklich vom Erscheinungsbild zuverlässig
auf den Gesundheitszustand eines Menschen schließen?
Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der
russische Präsident scheint sich
mit der rechten Hand geradezu
am Tisch festzuklammern, als er
mit seinem Verteidigungsminister spricht. Das Video vom April
ging um die Welt und löste neue
Gerüchte um den Gesundheitszustand Wladimir Putins aus.
Schon zuvor hatte es Rätselraten
gegeben, weil der Kremlchef ausländische Gäste wie Kanzler Olaf
Scholz (SPD) - vor dem russischen
Angriff auf die Ukraine Ende Februar - stets an einem sechs Meter
langen Tisch maximal auf Abstand
hielt. Wollte er sich nicht ins Gesicht schauen lassen, fragte sich
so mancher im Netz. Die Mutmaßungen reichten über Parkinson,
Schilddrüsenkrebs, Schlaganfall
bis hin zu Demenz, sobald Putins
Gesicht mal aufgedunsen wirkte
oder sein Gang hölzern.
Kann das äußere Erscheinungsbild eines Menschen tatsächlich etwas über seinen Gesundheitszustand
verraten?
Welchen Aufschluss gibt die Haut
als größtes menschliches Organ?
«Vom bloßen Anblick her lassen
sich nur wenige Diagnosen dingfest machen», sagt Christiane

Bayerl von der Dermatologischen
Gesellschaft. «Aber verschiedene
klinische Zeichen machen aufmerksam», ergänzte sie - fernab
vom Beispiel Putin. Dermatologen
würden dann je nach Anzeichen
etwa
Gewebeuntersuchungen,
Abstriche auf Keime oder auch
Ultraschall durchführen, um in
die Haut zu sehen. Mit nicht-geschultem Blick Schlüsse ziehen zu
wollen, sei aber schwierig. «Leider
wird auch vieles von Laien fehlinterpretiert.»
So könne eine rote Färbung
im Gesicht auf Bluthochdruck
hinweisen, aber auch ganz ohne
jeden Krankheitswert sein. Eine
bestimmte Verteilung der Rötung
könnte wiederum Indiz sein für
eine recht verbreitete entzündliche Rosazea-Hauterkrankung, erläutert die Klinik-Direktorin aus
Wiesbaden. «Ein sehr schöner
bronzefarbener Teint mit dunkel
pigmentierten Handflächen steht
für eine Störung der Funktion der
Nebennierenrinde.» Auch bei Magersucht und Mangelernährung
zeige sich eine vermehrte Pigmentierung.
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist die Haut Bayerl zu-

folge oft trocken, schuppig oder
Ödeme - Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe - treten in der
Augenumgebung auf. Mit geröteten Augen haben etwa Pollenallergiker zu tun. Tränensäcke könnten
völlig ohne Krankheitsbild sein,
solange sie nicht blutig-bräunlich
seien. Auf äußere Merkmale und
Veränderungen der Haut zu achten, sei sinnvoll und für Dermatologen «täglicher Job».
Auch bei einer Reihe von neurologischen Erkrankungen gebe
es Hautveränderungen, schildert
Peter Berlit, Generalsekretär der
Gesellschaft für Neurologie. Wirke
der Gang eines Menschen gestört,
könne das manchmal «zumindest
Verdachtsdiagnosen
erlauben»
- etwa auf Spastiken oder Parkinson. Eine reduzierte Mimik weise
womöglich unter anderem auf
Einnahme bestimmter Medikamente hin oder auf psychische Erkrankungen. Demenz könne man
nicht an äußerlichen Faktoren erkennen, stellt er klar. Weitere äußere Warnzeichen? «Unwillkürliche Bewegungen der Extremitäten
oder spontane Muskelzuckungen
können wichtige Krankheitssymptome sein.»

Aus Körperhaltung, Motorik,
Geschwindigkeit der Bewegung
oder dem Gesichtsausdruck könne
man durchaus Indizien für Krankheiten ableiten, sagt auch Allgemeinmediziner Manfred Imbert.
Aber: «Man hat damit nie eine
Gewissheit, sondern zunächst nur
eine Wahrscheinlichkeit.» Und
es brauche einige Erfahrung, um
äußerliche Auffälligkeiten oder
sichtbare Veränderungen einordnen zu können, die dem Laien
wohl in der Regel fehlen dürften,
wie der niedergelassene Arzt aus
Alsdorf bei Aachen zu Bedenken
gibt. «Wenn ein Auto qualmt und
klappert, weiß auch der Laie, dass
etwas nicht stimmt, aber eben
noch lange nicht, was genau da
nicht stimmt.»
Bei vielen Erkrankungen gebe
es eine ganze Reihe von möglichen
Symptomen, die aber zugleich
auch zu mehreren anderen Störungen passen würden. Beispiel:
«Nicht jedes Zittern ist Parkinson.» Hingegen könnten ein starrer Gesichtsausdruck, verzögerte
Reaktion oder Schwindel sehr
wohl auf Parkinson hindeuten.
Auch beim Schlaganfall verhalte
es sich mit den äußeren Indizien

ein bisschen so «wie bei einem
Chamäleon», das seine Körperform und –farbe stark verändern
kann. Je nach Länge der Durchblutungsstörung im Gehirn und
je nach betroffenem Areal könne
es mal zu Lähmungserscheinungen kommen, mal zu Gefühlsstörungen, in anderen Fällen würden
Sprachstörungen ausgelöst, erläutert Imbert.
«Prinzipiell ist es hochwichtig,
dass man bei sich, dem Partner,
nahe stehenden Personen auf äußere Merkmale und Veränderungen achtet. Selbstbeobachtung
kann eine wichtige Vorbeugung
sein», betont Imbert etwa mit
Blick auf Muttermale oder Knötchenbildungen unter der Haut.
Schilddrüsenkrebs - zurück zu Gerüchten um Putin - sei äußerlich
nicht zu erkennen, es sei denn,
es gebe dicke Knotenbildungen
am Hals im fortgeschrittenen Stadium. Ohnehin hält es der Mediziner für «unzulässig», aus Videoclips auf bestimmte Krankheiten
schließen zu wollen. «Eventuell
kann man sehen, dass was nicht
in Ordnung ist, aber darüber hinaus wäre alles im Reich der Spekulationen anzusiedeln.»
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Gute Nacht, Deutschland? Der
Traum vom guten Schlaf

Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.
and Diana Gifford-Jones

Von Gregor Tholl, dpa

Sieben, acht Stunden am Stück schlafen: ein recht neues Ideal in der
Geschichte des Menschen.
Früher wurde anders geruht als heute. Wann und wie die Deutschen
2022 schlafen, zeigt eine neue Umfrage.
Berlin (dpa) - Das Scrollen
auf dem Handy oder flimmernde Fernseher halten viele länger
wach als sie es eigentlich wollen,
Wecker reißen Millionen aus dem
Tiefschlaf,
Straßenbeleuchtung
macht viele Zimmer zu hell: Der
gute Schlaf - er hat es heutzutage
schwer.
Der Traum von erholsamer
Nachtruhe beschäftigt täglich
viele Menschen. Eine aktuelle repräsentative YouGov-Umfrage im
Auftrag der Deutschen PresseAgentur zeigt, wann die Deutschen
ins Bett gehen oder auch wie gut
oder schlecht sie aus eigener Sicht
schlafen. Doch der Reihe nach.
«Wer schläft, sündigt nicht wer vorher sündigt, schläft besser», soll Casanova gesagt haben.
Unsere Sprache ist voll von Redewendungen und Schlafweisheiten
wie etwa «Schlaf ist die beste Medizin».
Der Nachtschlaf am Stück - gar
mit der funktionalen Tagesdreiteilung in acht Stunden Schlaf, acht
Stunden Arbeit und acht Stunden
Freizeit - ist eine Idee der Industrialisierung in Europa, womöglich
ein Hirngespinst des Kapitalismus. Die moderne Zeit macht den
Schlafbedarf zu einer Art Makel,
zum Zeichen angeblicher Faulheit.
Dass es auch anders sein könnte, zeigt zum Beispiel der Blick
nach Spanien, wo den Leuten die
Siesta im modernen Alltag der letzten Jahrzehnte jedoch weitgehend
ausgetrieben worden ist. Die Japanologin Brigitte Steger («Inemuri:
Wie die Japaner schlafen und was
wir von ihnen lernen können»)
erklärte auch hierzulande Japans
Phänomen des Nickerchens und
oberflächlichen Kurzschlafs tagsüber, etwa in Zügen oder auf Parkbänken. Der japanische Begriff
«Inemuri» setzt sich aus Wörtern
für «anwesend sein» und «Schlaf»
zusammen.
Historikerinnen betonen, dass
Schlaf eine Körperfunktion mit
Geschichte sei. Der Schlaf-WachWechsel hängt eben nicht nur von
körpereigenen Faktoren ab, sondern auch von äußeren - und der
natürliche Hell-Dunkel-Rhythmus
spielt dabei nur eine geringe Rolle.
«Schlaf ist tief geprägt von der
Gesellschaft, in der wir leben»,
sagt die Historikerin Hannah Ahlheim («Der Traum vom Schlaf im
20. Jahrhundert»). «Kaum etwas
beeinflusst unseren Schlaf so direkt wie unsere Arbeit: Arbeitszeiten bestimmen, wann wir aufstehen und ins Bett gehen.» Wer
Schichtdienst habe, im Krankenhaus, bei der Polizei, als Reini-

gungskraft oder Taxifahrerin, müsse oft nachts arbeiten und tagsüber
schlafen. Das erste, was ein Baby
lerne, sei, so zu schlafen, dass es
den Arbeitsalltag nicht störe.
«Seit der Industrialisierung
müssen wir dabei Schritt halten
mit Maschinen, die nie müde werden», sagt die Geschichtswissenschaftlerin Ahlheim von der Uni
Gießen. «Eisenbahnen, Fließbänder, auch Tablets und Handys. Die
kleinen Geräte bringen uns heute
die Arbeit ans Bett oder sogar ins
Bett, gerade in Zeiten des Homeoffice.»
Vor gut 20 Jahren rüttelte der
amerikanische Historiker und
Schlafforscher Robert Ekirch («In
der Stunde der Nacht: Eine Geschichte der Dunkelheit») an der
Vorstellung, dass im Mittelalter die
dunkle Nacht allein zum Schlafen
da gewesen sei.
Bei Forschungen zu Schlafgewohnheiten in vorindustrieller Zeit
war Ekirch in alten Aufzeichnungen wiederholt darauf gestoßen,
dass vom «ersten» und «zweiten
Schlaf» die Rede war. Es habe jahrhundertelang einen Zwei-PhasenSchlaf gegeben, schloss er daraus.
Der Nachtschlaf von insgesamt
sechs bis acht Stunden wurde
demnach meist gegen 1 Uhr morgens unterbrochen, um ein paar
Stunden Zeit für sich zu haben zum Nachdenken, Reden, Beten,
Spielen oder für Sex. Danach sei
dann nochmal weitergeschlafen
worden.
Die
Frankfurter
Historikerin Birgit Emich untersuchte die
Schlafgewohnheiten der Menschen in der Frühen Neuzeit.
Emich ermittelte zum Beispiel aus
Zunftordnungen des 16. bis 18.
Jahrhunderts, dass Handwerker
zwischen circa fünf Uhr morgens
und acht Uhr abends arbeiteten,
also vermutlich zwischen neun am
Abend und halb fünf in der Früh
schliefen. Dies deckt sich auch in
etwa mit den Sperrzeiten der Städte in dieser Zeit, die europaweit
erstaunlich gleich waren: Abends
um neun wurden die Tore geschlossen.
Von den Höfen der Herrscher
ging dann ab dem 17. Jahrhundert
ein Wandel aus. Die Schlafenszeit
wurde zum Distinktionsmittel,
zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal und einer Art Statussymbol.
«Der höfische Adel distanzierte
sich durch abendliche Aktivitäten
ebenso von anderen Schichten wie
die Kaufleute in den Städten», sagt
Emich. «Die Eroberung der Nacht
durch die höfische Festkultur sorg-

te dafür, dass sich dieser Prozess
beschleunigte und sozial ausweitete.»
Bis heute kann sich jeder und
jede rasch von der sogenannten
hart arbeitenden Bevölkerung abgrenzen, indem er oder sie die
Nacht zum Tage macht. Man denke an die Rolle des Nachtlebens für
die Jugend.
Jahrhundertelang war übrigens ein komfortables Bett nur etwas für Reiche. Ärmere Menschen
schliefen meist auf dem Boden,
etwa auf Strohsäcken, und vor allem taten sie es selten allein. Oft
wurde in Gemeinschaftsräumen,
im Liegen oder Sitzen, geschlafen.
Laut einer neuen repräsentativen Umfrage im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur geht
eine Mehrheit der Erwachsenen
in Deutschland stets vor Mitternacht ins Bett. So gaben 73 Prozent
in der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov an,
sie gingen an Arbeitstagen vor 24
Uhr ins Bett (inklusive 21 Prozent,
die schon zwischen 18 und 22 Uhr
schlafen gehen, wie sie sagen).
Auch vor und an arbeitsfreien Tagen geht mehr als jeder Zweite vor
Mitternacht ins Bett, nämlich 45
Prozent zwischen 22 und 24 Uhr
und 10 Prozent zwischen 18 und 22
Uhr.
Die Qualität ihres Schlafs bezeichneten 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland als schlecht.
10 Prozent sagten, sie schliefen
«gar nicht gut», und 30 Prozent
sagten «eher nicht gut». Männer
schlafen demnach besser als Frauen: 62 Prozent der männlichen Befragten nannten ihren Schlaf «eher
gut/sehr gut», bei den Frauen waren es 55 Prozent.
Insgesamt gaben 7 Prozent an,
«nie» Probleme beim Einschlafen
zu haben oder nachts länger wach
zu liegen. 24 Prozent sagten, das
passiere ihnen «selten», 33 Prozent
«manchmal». Immerhin ein Drittel
kämpft mit Schlafproblemen (20
Prozent «häufig», 14 Prozent «sehr
häufig»). Frauen haben deutlich
öfter Schlafprobleme: 40 Prozent
der weiblichen Befragten gaben
dies zu, bei den Männern nur 28
Prozent.
Die durchschnittliche Schlafzeit gaben 41 Prozent mit 7 bis 8
Stunden an und ebensoviele mit
5 bis 6 Stunden. Weniger als vier
Stunden im Schnitt schlafen 9 Prozent. 3 Prozent machten keine Angabe. Langschläfer mit mehr als
acht Stunden sind in Deutschland
nur rund 7 Prozent. Dieser Anteil
ist bei Frauen und Männern übrigens gleich.

Urlauber zieht irrtümlich Notbremse:
Seilbahn in Österreich evakuiert
Obertraun (dpa) - Der Missgriff eines Urlaubers aus Bayern
in einer Seilbahn in Österreich hat
eine aufwendige Rettungsaktion
ausgelöst. Der 50-Jährige aus dem
Raum Nürnberg wollte sich am
Mittwoch bei einer Fahrt mit der
Dachstein-Krippenstein-Seilbahn
bei Obertraun im Salzkammergut

an einem Haltegriff festhalten, wie
die Polizei des Bundeslandes Oberösterreich am Donnerstag mitteilte. Stattdessen zog der Mann jedoch die Notbremse. Dadurch kam
es nicht nur zu einem plötzlichen
Stillstand, sondern auch zu einem
technischen Defekt.
Bergretter und Seilbahnmit-

arbeiter seilten 38 Passagiere aus
zwei Gondeln in rund 30 Metern
Höhe ab. Die allesamt Unverletzten wurden per Hubschrauber und
Einsatzfahrzeugen aus dem unwegsamen Gelände gerettet

Fainting Frightens,
But Is Usually Benign
People have been swooning for
joy since at least the 13th Century when the earliest recorded use
of the word can be found. By the
20th Century, losing consciousness for love and rapture was a
necessary attribute of a Southern
belle. Even today, swooning has a
positive connotation, defined as,
“a few steps beyond being happy,
but not so over the top that you
scare children.”
But change the language describing the same loss of consciousness and „blacking out like a
light“ is not so glamourous. Parents fainting with a thud on the
floor most certainly gives the kids
a fright.
But how dangerous is fainting?
And how common a problem is it?
There have been some famous
faints. Most recently, the 74-yearold America guitarist, Carlos Santana, passed out temporarily on
stage in Michigan. Hillary Clinton
had an episode during her Presidential campaign in 2016. In presidential circles, POTUS14, Franklin
Pierce, was known as “Fainting
Frank”. Both Bush Sr. and Jr. had
unglamorous occasions. And Obama and Trump interrupted speeches to help nearby fainters.
Fainting, otherwise known
medically as syncope, is defined
as a loss of consciousness followed by spontaneous recovery.
It’s caused by a decreased flow
of blood to the brain. People may
feel nauseous or dizzy. Being in
the hot sun or not being hydrated
are risk factors.
Doing something as simple
as standing up can cause a faint.
Blood pressure drops, reducing
circulation to the brain. For the elderly, it becomes harder for their
bodies to regulate blood pressure
when moving from a lying or sitting position to standing.
Among even the young and
healthy, fainting might be caused by hunger, anxiety, emotional
swings, or alcohol and drug use.
According to various estimates, about 20-30% of the population has fainted at some point in
life.
In most cases, getting some
rest is the easy prescription.
But as with most things medical, prevention is the most prudent course.
While the short loss of consciousness itself may not cause
harm, seniors are prone to bad injuries when they fall from a faint.
It can be disastrous if a faint occurs while driving.
To understand whether a fainting episode is a one-time event

from a missed cue to slow down
or a more serious problem involving heart trouble, doctors need to
evaluate the patient. An important clue is the speed of recovery. If
recovery is not swift, it’s essential
to get quick medical care.
Doctors will want a full patient
history. An important set of considerations will be the list of medications.
People taking beta-blockers
and ACE inhibitors which lower
blood pressure may be more susceptible to trouble on hot days or
when exerting themselves.
Antihistamines are powerful
allergy medications, but they can
also be a factor in fainting episodes. These drugs interact with
the nervous system and therefore
have many side effects. A change
in dose should always be discussed with a doctor, and people who
self-medicate by boosting their
dosage are playing games with
their health.
Other considerations will be
recent bouts with ill health, including COVID, pneumonia, or any
other common respiratory infection. Getting back to good health
is job number one before pushing
the pace at work or in leisure.
It’s not easy to predict a faint
or even to see it coming in the
moments before it happens. But
if you detect a person turning
pale and their eyes glazing over,
or if you notice someone’s speech
slowing down or difficulty in collecting their thoughts, get to their
side and sit them down safely. Lower their head and raise their feet
to restore blood flow.
If recovery is slow, get medical
help.

Sign-up at www.docgiff.com
to receive our weekly e-newsletter.
For comments,
contact-us@docgiff.com.
Follow us on Instagram
@docgiff
and
@diana_gifford_jones

Ihre Unterstützung für unsere
Inserenten ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde!
Vielen Dank!
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Kleinanzeigen
Widower looking for a German
speaking lady companion 80+.
I’m a healthy, older gentleman
living in Kitchener in my own
home. If you are in the Kitchener
area and would also like someone
to spend time with please call me
on my cell phone: 226-752-9408.
Creative Partner for teaching
business wanted.
Are you a German native? Do you
understand teaching online? Do
you have teaching experience?
Please email for details:
germantutor50@gmail.com

Problems
with your
German Pension
Taxation?
call

Peter Stiegler
416-261-1112

2462 Kingston Rd
Toronto, ON M1N 1V3
• 15 years experience
with German Taxation
• 45 years experience
with
Canadian Taxation
Ihre Unterstützung
für unsere Inserenten
ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige
Gemeinde!

Vielen Dank!

Kreuzworträtsel Lösung
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100 Characters: $10.00 +hst = $11.30
150 Characters: $14.00 +hst = $15.82
200 Characters: $18.00 +hst = $20.34
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Payment:
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on back of card.
Amex: 4 digits on
front of card.

*Mail forwarding: add $5.00 +hst =
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20 Glebe Road East
Toronto, ON M4S 1N6
Email: info@germanunitedchurch.org
www.germanunitedchurch.org
Pastor: Matthias E. Hartwig

Tel.: 647-204-4692

Gottesdienst in deutscher Sprache
Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

Martin Luther Kirche,
416-251-8293, martinluther.ca
2379 Lake Shore Blvd West,
Etobicoke, ON M8V 1B7

Sudoku einfach
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4
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2 9
9 1
5 7
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Wir feiern Gottesdienste vor Ort in
der Kirche.
Eine Videoaufnahme ist auf
youtube.com/MartinLutherToronto
zu sehen.
14.08. 11:00 Deutscher Gd.
21.08. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
04.09. 11:00 Deutscher Gd.

4

Epiphanias Kirche,
416-284-5922,
epiphanylutheranchurch.ca
20 Old Kingston Rd, Scarborough,
ON M1E 3J5

1
1

6
5

4

9

St. Georgs Kirche, 416-921-2687,
st-georgs-toronto.com
410 College Street, Toronto, ON
M5T 1S8 (downtown)

4 5 9
1
6 4 7
9
3

7

28.08. 10:00 Deutscher Gd.

8 6
9

KITCHENER
Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street,
Kitchener, ON N2G 2S1,
519-743-3471
14.08. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.
21.08. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

Österreichisches Konsulat
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-3348
Deutsches Konsulat Montreal
4315-1250, boul. René-Lévesque W.
Montréal, QC, H3B 4W8
514-931-2277
Österreichisches Konsulat
Montreal
630, Bd. René-Lévesque Ouest
Suite #2800
Montréal, QC, H3B 1S6
514-849-3708

28.08. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

Gemeindetreff und die
Frauenstunde finden wieder
einmal im Monat statt.
(We are handicapped accessible.)

Schweizer Konsulat Montreal
1572 Av. du Docteur-Penfield,
Montréal, QC, H3G 1C4
514-932-7181
Für Staatsangehörige der Schweiz und
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba,
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario,
Neufundland & Labrador, Nunavut.

Sudoku sehr schwierig
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Erste Lutherische Kirche,
416-977-4786,
firstelc.ca
116 Bond Street, Toronto, ON
M5B 1X8 (downtown)
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9

Das Journal Subscription Form

Wir feirern „Hybrid“
Gottesdienste in der Kirche und
auf Zoom, sonntags um 10:30 Uhr.
Für den Zoom-Link und weitere
Infos, bitte melden Sie sich an,
Tel: 416 977 4786,
E-Mail: pastor@firstelc.ca
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Deutsches Konsulat Toronto
2 Bloor St. E., 25th Floor
Toronto, ON, M4W 1A8
416-925-2813

4

8
5 4
2

Telephone

Österreichische Botschaft
445 Wilbrod St.,
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444
Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837

Für englischsprachige
Gottesdienste
informieren Sie sich bitte
auf den jeweiligen
Internetseiten.

14.08. 11:00 Gd.
21.08. 11:00 Gd.
28.08. 11:00 Gd.
04.09. 11:00 Gd.

1

6
9
4

Lutherische Kirche Thornhill,
905-889-0873,
thornhill-lutheran.org
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON
L3T 3V2

Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste
sonntags in der Kirche und auf
Zoom. Bitte melden Sie sich an,
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

Sudoku schwierig

8
5 1

Deutsche Botschaft
1 Waverley St.,
Ottawa, ON K2P 0T8
613-232-1101

Eine deutschsprachige
Radioandacht finden Sie
zum Herunterladen unter
martinluther.ca.

mit anschließendem Kirchen-Café

9
4

GTA
Unter Berücksichtigung der
Empfehlungen und Richtlinien
haben wir neue Abläufe in
unseren Gottesdienst
implementiert.
Regelmäßige Updates finden Sie
auf den jeweiligen Webseiten
der Kirchengemeinden,
ebenso Live-streaming von
Gottesdiensten und Angeboten.

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr

5

Botschaften & Konsulate



DEUTSCHE
EVANGELIUMSKIRCHE

Gottesdienste evangelisch-lutherisch

Street, Suite

Postal Code

City, Province

E-mail

Signature
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«Asiens Jackie Kennedy»:
Thailands Ex-Königin Sirikit wird 90
Von Carola Frentzen, dpa

Sie war umwerfend schön, ihr Ruf legendär: Die halbe Welt lag Thailands früherer Königin Sirikit zu Füßen.
Später erwarb sie sich als Wohltäterin viel Respekt. Jetzt feiert sie runden Geburtstag.

Bangkok: Ein Porträt von Ex-Königin Sirikit im Zentrum von Bangkok, das
kurz vor ihrem 90. Geburtstag aufgestellt wurde. Der Geburtstag der hoch verehrten Königinmutter wird traditionell als Muttertag begangen. Am 12.08.2022
wird Sirikit 90 Jahre alt.
Foto: Carola Frentzen/dpa
Bangkok (dpa) - Kaum ein Titelblatt der Welt kam einst an Sirikit
vorbei. Die «Bunte Illustrierte»
bezeichnete sie einmal als «eine
der bestangezogenen Frauen der
Welt», internationale Modemagazine feierten sie als «Asiens Jackie
Kennedy». Heutige royale Ikonen
wie Kate, Letizia oder Máxima
waren noch nicht geboren, da war
Thailands anmutige Königin das
Maß aller Dinge in puncto Klasse
und Eleganz. Gekrönte Häupter
aus aller Welt reisten in den 1950er

und 1960er Jahren nach Bangkok,
um König Bhumibol und seine
schöne Ehefrau zu treffen. Diese
Art von Glamour am Hofe Thailands lebt heute nur noch in der
Erinnerung. Am Freitag (12. August) wird Sirikit 90 Jahre alt.
Seit dem Tod von Bhumibol im
Jahr 2016 ist sein Sohn Maha Vajiralongkorn (oder offiziell Rama X.)
König von Thailand und die hoch
verehrte Sirikit die offizielle Königinmutter. Zuvor war sie sechseinhalb Jahrzehnte Regentin des

alten Siam. Ihren Geburtstag begeht die Nation nicht nur als Feiertag, sondern auch als Muttertag.
In Bangkok tragen unter anderem
ein Konferenzzentrum, ein Park
und ein Textilmuseum ihren Namen. Außerdem gibt es eine gelbe
Rose und ein Frauen-Golfturnier
namens «Queen Sirikit». Kurz vor
ihrem Geburtstag wurden im Land
als Zeichen des tiefen Respekts
zahlreiche großformatige Porträts
aus den Zeiten ihrer Regentschaft
aufgestellt.
Nur selten tauchten aber in den
vergangenen Jahren aktuelle Bilder von ihr auf. Darauf ist die jahrzehntelang für ihre pechschwarzen
Haare bekannte Adelige ergraut zu
sehen, aber immer noch mit rotem
Lippenstift und feiner Perlenkette.
An ihrer Seite auf den raren Aufnahmen sitzt meist der neue König, der vergangenen Monat selbst
runden Geburtstag feierte und 70
Jahre alt wurde.
Die Liaison zwischen Bhumibol
und Sirikit war im letzten Jahrhundert eine der größeren Liebesgeschichten des internationalen
Adels. Dabei sah es am Anfang - sie
war gerade einmal 15, er 19 - gar
nicht danach aus. «Es war Hass
auf den ersten Blick», beschrieb
Sirikit viele Jahre später das erste Treffen 1947 in Paris. «Er wollte
um vier kommen, kam aber erst
um sieben. Er ließ mich warten
und ewig den Knicks üben.» Der
Groll hielt nicht an: Schon bei der

nächsten Begegnung soll es Liebe
gewesen sein.
Die 1932 in Bangkok geborene
Sirikit Kitiyakara stammt selbst
aus königlichem Hause und ist
eine Urenkelin von König Chulalongkorn (Rama V.). Ihr Vater ist
ein Prinz und thailändischer Botschafter, ihre Jugend verbringt
sie in Frankreich, Dänemark und
Großbritannien. In Paris lernt sie
als Schülerin den kaum älteren
Bhumibol kennen, der zu dem
Zeitpunkt in der Schweiz studiert.
Als er 1948 in Lausanne einen
schweren Autounfall hat, bei dem
er ein Auge verliert, eilt Sirikit an
sein Krankenbett. Das Märchen
vom feschen Prinzen und der blutjungen Schönheit nimmt seinen
Lauf: Hochzeit ist im April 1950,
eine Woche vor der offiziellen Krönung.
Die jungen Royals sind dem
europäischen Jetset sehr zugetan
und tanzen an den Höfen Europas
bei rauschenden Bällen. Auch sind
sie begeisterte Besucher der Festspiele in Salzburg und Bayreuth.
Der König wirkt eher schüchtern,
im Mittelpunkt steht die gertenschlanke Sirikit mit ihren vornehmen Roben, Hüten und Sommerhandschuhen aus den Händen von
Pariser Nobelschneidern. Beim
Staatsbesuch 1960 in Deutschland
liegt ihr die halbe Bundesrepublik
zu Füßen.
Das Paar bekommt vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn.

Dann, Ende der 1960er Jahre, der
Abschied vom High-Society-Leben: Statt französischer Haute
Couture trägt Sirikit nun thailändische Seide. Das Paar - selbst viele
Milliarden reich - engagiert sich
für die Entwicklung seines Heimatlands und für soziale Projekte.
Dafür ernten beide großen Respekt. Im von vielen Putschen politisch gebeutelten Thailand stehen
sie für Stabilität.
Bis heute wird Sirikit als
«Wohltäterin der Nation» gefeiert.
Seit 1956 ist sie Präsidentin des
thailändischen Roten Kreuzes. Mit
ihren Spendenprojekten engagierte sie sich unter anderem für Angehörige von gefallenen Soldaten
und getöteten Polizisten, für die
ländliche Bevölkerung, die Begrünung des Landes oder die Rettung
bedrohter Tiere wie Elefanten und
Schildkröten. Der Autor und Journalist Paul Handley bezeichnete
die Königin in seinem in Thailand
verbotenen Werk «The King Never
Smiles» aber auch als Machtmenschen. Viele Thailänder waren empört.
Seit einem Schlaganfall 2012
war Sirikit kaum noch zu sehen.
Eines der letzten Male, dass man
sie abgesehen von einigen offiziellen Fotos in der Öffentlichkeit zu
Blick bekam, war im Oktober 2016.
Damals begleitete sie den Leichenzug, mit dem der tote Bhumibol
aus dem Krankenhaus in den Großen Palast gebracht wurde.

Ein Hauch von Europa
• Deutsche Brote und Backwaren
• Buttercreme- und Sahne-Torten
• Deutsche Importe
(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)
Wir bieten Naschereien für Diabetiker
sowie 100% glutenfreie Backwaren.

10 Ross Street, Barrie, Ontario
705-726-0121 • www.sigridsbakery.com

Raisting: Der damalige Bundespostminister Richard Stücklen (l) begrüßt Königin Sirikit von Thailand. Ihre Schönheit
war umwerfend, ihr Ruf legendär: Die halbe Welt lag Thailands früherer Königin Sirikit zu Füßen. Später erwarb sie
sich als Wohltäterin viel Respekt.
Foto: picture alliance / Georg Göbel/dpa

Versüsst das Leben

Wir backen seit 20 Jahren Kuchen und Torten
nach original deutschen Rezepten für die
Gastronomie in Nordamerika.
Unsere Produkte können Sie in unserem
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.
FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Norwegens König Harald aus
dem Krankenhaus entlassen
Oslo (dpa) - Norwegens König
Harald V. (85) ist nach einigen Tagen Aufenthalt aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden.
Der 85-Jährige sei zu Hause und
in guter Verfassung, berichtete der
norwegische Sender NRK am Montag unter Berufung auf eine Mitteilung des Königshauses.
Bei dem Monarchen war zuvor

eine Infektion nachgewiesen worden, die intravenös mit Antibiotika behandelt werden musste. Sein
Zustand galt aber als stabil. Harald
V. war am Donnerstag wegen Fiebers ins Osloer Reichskrankenhaus
eingeliefert worden, nachdem er
jüngst an einer Segel-Weltmeisterschaft auf dem Genfer See teilgenommen hatte.

Das Reichskrankenhaus kennt
Harald gut - dort hat er seinen eigenen Arzt, Leibarzt Bjørn Bendz.
Anfang 2021 war Harald in dem
Krankenhaus erfolgreich am Bein
operiert worden. Wenige Monate
zuvor war dort bei ihm eine künstliche Herzklappe ausgetauscht
worden.
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Astronaut Matthias Maurer will zum Mond
Von Birgit Reichert, dpa

Noch nicht mal 100 Tage ist Astronaut Maurer von der ISS zur Erde zurück. Und schon hat er wieder Fernweh ins All.
Die nächste Mission soll zum Mond gehen - hofft er.
Köln/Saarbrücken
(dpa)
Knapp drei Monate nach seiner
Rückkehr aus dem All hat Astronaut Matthias Maurer (52) bereits
seinen möglichen nächsten außerirdischen Einsatz im Blick: eine
Reise zum Mond. Er sei ziemlich
optimistisch, dass Ende der 20er
Jahre die ersten Europäer den
Mond betreten und er erhoffe sich
eine Chance. «Das ist mein größter Traum», sagte der gebürtige
Saarländer der Deutschen PresseAgentur.
In den nächsten Jahren wollten Amerikaner, Europäer, Japaner und Kanadier die Raumstation
«Lunar Gateway» bauen, die um
den Mond kreisen werde. «Und
die aktuelle Planung sieht so aus,
dass ab 2027 oder 2028 Landungen vom Gateway auf dem Mond
vorgesehen sind», sagt Maurer.
Momentan seien bereits drei Flüge mit jeweils einem Europäer zu
dem geplanten Gateway-Außenposten der Menschheit vereinbart.
Er wisse aber auch, andere Kollegen wären «genauso gerne dabei
wie ich selbst».
Warum der Mond ihn so anzie-

he? Es geht dort um die ganz großen Menschheitsfragen: «Was gibt
es da draußen, wie ist das alles
entstanden, gibt es Leben da draußen und wie kam das Leben auf
die Erde?» Der Mond habe «unglaublich viel zu bieten». Jedenfalls mehr als man 1972 meinte, als
US-Astronauten von Apollo 17 als
bisher letzte Menschen den Mond
betraten. Als «staubig und trocken
und nicht besonders spannend»
habe man den Mond damals gesehen.
Inzwischen wisse man mehr.
Zum einen sei der Mond etwa so
alt wie die Erde, habe sich aber
ganz anders entwickelt. Aus geologischen Proben könne man einiges über die Erde in der Vergangenheit lernen: «Der Mond wird
also zu einem Geschichtsbuch für
die Erdentstehung», sagt der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa, der am 6. Mai
nach fast einem halben Jahr auf
der Internationalen Raumstation
ISS auf die Erde zurückgekehrt
war.
Zum anderen gebe es in den
Polregionen des Mondes bis zu

Unwetter im
Salzburger Land 230 Menschen saßen
in Berghütten fest
Zell am See (dpa) - Wegen
Schlammlawinen und Überflutungen im Salzburger Land haben
rund 230 Menschen vorübergehend in Berghütten und Gasthäusern festgesessen. Bei Räumungsarbeiten wurden am Samstag die
Verbindungswege zu fast allen
dieser Gebäude in der Region
Oberpinzgau provisorisch wieder
hergestellt, hieß es von der Landesverwaltung in Salzburg.
Aus einer Hütte im Hollersbachtal würden neun Personen

mit einem Hubschrauber ausgeflogen. Bei den Unwettern am Freitagnachmittag wurden keine Menschen verletzt, sagte ein Sprecher.
Die Eingeschlossenen seien nicht
in Gefahr gewesen.
Auch in den Bundesländern Tirol und Kärnten traten Bäche über
die Ufer, es wurden Straßen überschwemmt und Gebäude beschädigt. Für Samstagabend kündigten
Meteorologen erneut Regen und
Gewitter in den schon am Freitag
betroffenen Gebieten an.

Salzburger Festspiele
mit Uraufführung von
«Verrückt nach Trost»
Salzburg (dpa) - Das Theaterstück «Verrückt nach Trost» von
Thorsten Lensing ist am Samstagabend bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt worden. Zu den
vier Darstellern gehörte der auch
durch viele Film- und FernsehAuftritte bekannte Devid Striesow
(«Tatort», «Ich bin dann mal weg»).
Der Autor Lensing führte selbst
Regie. Das dreieinhalbstündige
Stück kreist um die Entwicklung
zweier Geschwister. Die Zuschauer können den Werdegang und die
Nöte der beiden anfangs zehn- und
elfjährigen Geschwister Charlotte
und Felix über mehrere Jahrzehnte
hinweg verfolgen.
«Es geht nicht um Themen,
es geht Thorsten Lensing mehr
um Menschen in verschiedenen
Konstellationen. Wichtig sind die
Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit verschiedener Ebenen», hatte

Schauspielerin Ursina Lardi vor
der Premiere gesagt. «Es ist eine
direkte, klare Sprache, aber gleichzeitig Dichtung, ohne alltäglich zu
sein.»
Lensing und das vierköpfige
Schauspielerteam Striesow, Lardi,
André Jung und Sebastian Blomberg kennen sich bestens. Sie
arbeiten teilweise schon seit 20
Jahren zusammen. Für Striesow
war es der erste Auftritt bei den
Salzburger Festspielen.
Mit «Unendlicher Spaß» war
dem Team um Lensing 2018 ein
großer Erfolg gelungen. Das neue
Stück ist eine Koproduktion mit
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Sophiensæle Berlin, Kampnagel Hamburg, Theater Chur,
asphalt Festival Düsseldorf, Theater im Pumpenhaus Münster und
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main.

drei Kilometer tiefe Krater, in die
noch nie Sonnenlicht geschienen
habe. Am Fuße dieser «kältesten
Stellen in unserem Sonnensystem» befinde sich Eis, das irgendwann von Kometen oder Asteroiden auf den Mond gekommen sei
- so wie vermutlich auch das Wasser auf die Erde gelangt sei. «Wir
wissen, dort ist Wassereis.» Und
es enthalte möglicherweise auch
jene «organische Substanzen oder
Zwillinge davon, die vermutlich
das Leben auf die Erde brachten».
Wenn man das Eis aus «diesen
tiefen dunklen Löchern» bergen
könnte, dann habe man vielleicht
die «Ursuppe» des Lebens gefunden: «Das ist wissenschaftlich unglaublich spannend, dorthin zu
fliegen und diese Proben einzusammeln», sagt Maurer. Mit dem
Proben-Sammeln werde es aber
wohl noch dauern. Vielleicht Mitte der 30er Jahre könnte auf dem
Mond eine Station für Menschen
entstehen, meint Maurer, der sich
als Materialwissenschaftler gut
einbringen könnte.
Denn schließlich gehe es nicht
nur um die Erforschung des Mon-

des, sondern auch darum, Technologien für ein weit größeres
und schwierigeres Projekt zu entwickeln: Forschungsreisen zum
Mars. Man müsse Wasser zum
Trinken und Luft zum Atmen gewinnen. Oder Sauerstoff nutzen,
der als Oxid im Mondstaub gebunden ist. Und mit 3D-Druckern benötigte Teile herstellen: «Das sind
sehr viele spannende Themen.»
Zuvor gebe es noch viele Probleme zu lösen, sagt Maurer. So
sei die kosmische Strahlung auf
dem Mond etwa sechsmal so hoch
wie in der ISS. Bei längeren Aufenthalten müssten Astronauten
besser geschützt werden. Und
auch Raumanzüge, mit denen
man möglicherweise in die dunklen und eisigen Mondkrater hinabsteigen könne, gebe es bisher
nicht.
Ganz konkret wird Maurer
schon in naher Zukunft für den
Mond üben. Im Herbst solle die
Mond-Trainingsanlage Luna im
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt in Köln eröffnet werden. Sie werde quasi den Mond
simulieren, sagte Maurer, der dort

Projektmanager wird. Europäische Mondfahrer könnten dort
ausgebildet werden: Auf «scharfkantigem Sand» aus der Eifel,
der die gleichen chemischen und
physikalischen Eigenschaften wie
Mondsand habe, bei Lichtverhältnissen wie im All und mit einem
Seilsystem, das das gefühlte Gewicht auf ein Sechstel reduziere.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD)
sagt, sie drücke Maurer fest die
Daumen, dass er eines Tages zum
Mond starten könne. Wenn das
gelingen würde, wäre das natürlich «großartig». Maurer wäre der
erste Saarländer auf dem Mond.
«Ein kleiner Schritt für ihn, aber
ein großer für die Menschheit und
für das Saarland», so Rehlinger.
Maurer sagt, ein erneuter Einsatz auf der ISS wäre auch «nicht
schlecht ... aber es wäre nur die
Wiederholung einer Mission».
Zum Mond dagegen: «Das wäre
dann ein ganz wundervoller runder Abschluss.» Denn das ist dem
Mann aus dem Saarland klar:
«Den Mars werde ich nicht mehr
schaffen.»

Schmelzender Gletscher gibt nach
54 Jahren Flugzeugwrack frei
Fieschertal (dpa) - Ein 1968 abgestürztes Kleinflugzeug ist in der
Schweiz nach mehr als einem halben Jahrhundert auf dem schmelzenden Aletschgletscher wiederentdeckt worden. Ein Bergführer
habe Teile der Piper Cherokee in
den vergangenen Tagen gefunden, sagte Stefan Gafner von der
nahe gelegenen Konkordiahütte
der Deutschen Presse-Agentur am
Samstag. Der Absturzort liegt auf
rund 2800 Metern Seehöhe in den

Walliser Alpen.
Die drei tödlich verunglückten Insassen des Flugzeuges seien
schon damals geborgen worden,
doch der Abtransport des Wracks
sei technisch nicht möglich gewesen. Die «Neue Zürcher Zeitung»
hatte vor 54 Jahren berichtet, dass
es sich bei den Todesopfern um einen Lehrer, einen Arzt und dessen
Sohn gehandelt habe.
Es sei bekannt gewesen, dass
unter Eis und Schnee ein Wrack

verborgen liege, sagte Gafner.
Durch die Schmelze seien Überreste auf einer Fläche von rund 40 mal
200 Metern freigegeben worden.
«Da müssen noch mehr Teile zum
Vorschein kommen», meinte der
Hüttenwirt. Die Polizei bat Alpinisten, neue Funde zu melden, aber
wegen Verletzungsgefahr nicht anzufassen. Derzeit seien Planungen
zur Bergung des Wracks im Gange,
sagte ein Polizeisprecher.
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Rodgers & Hammerstein

Life is complicated.
Insurance shouldn’t be.

The Sound of Music

Thursday August 18th, 2022 | 7:30pm
FirstOntario Concert Hall

Lou Zamprogna Director
Daniel Warren Conductor
Tom Oliver Vocal Coach
Sound of Music starring Maya Jenkins as Maria
Paul Scarbrough as Admiral Von Schreiber

Whatever you need covered, we’re here to help with
straightforward insurance solutions and advice you
can depend on.

Director Lou Zamprogna and his cast of exuberant singers join Daniel
and the National Academy Orchestra to bring the true story
of the flibbertigibbet postulant nun Maria, transformed to governess
and then wife and mother. Our cast sing their way through this fully
staged Oscar winning score, to delight everyone on and off the stage.
We have confidence you will be singing along all the way home

Find out more about how to protect you and your
family with:

Get your tickets now at www.brottmusic.com
or by calling 905 525 7664

•
•
•
•

Life Insurance (Term, Whole, Universal)
Guaranteed Life Insurance
Income Protection / Disability Insurance
Critical Illness Insurance / Long Term Care

Book your complimentary
consultation today.
Pia Ackermann

Strandkörbe – nun auch in Kanada
Turn your favourite
outdoor space into
a place of serenity.

Insurance Advisor, Life, Health & Wealth

416-209-5556
pia.ackermann@rbc.com
Speaks: English & German

www.sunhaus.ca • info@sunhaus.ca

We’ll help you get it.

Tel: 905-747-3315

Underwritten by RBC Life Insurance Company.
® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada. Used under licence.

The Finest European Products

Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

THINKING OF SELLING?

Ask about Regina‘s “Smart Seller Program”

• FREE Staging & Recommendations
to maximize your net sale value
• Digital Web presentations-Walk-Thru 3D Virtual showings
• Professional Photography
• Buyer and Seller BENEFIT programs
• Free In-Home Consultation includes a written
Value Range Indicator

Regina Ursula Hillis, BROKER
Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W
Kitchener, ON
519-584-7190

D & J Sausage Factory
165 Hachborn Rd
Brantford, ON
519 -751-7358

Mon–Wed 9 am–7pm • Thu–Fri 9am–8pm
Saturday 8 am–6pm • Sunday closed

Wed & Sat 9am–4:30pm
Thu–Fri 9am–6pm • Sun–Tue closed

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957
We carry a delicious Black Forest Cake

Order now for Father‘s Day!
European-Style
Smoked Meats,
Cold-Cuts, Cheeses,
Pastry, Perogies
and now: Beef-/
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary,
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.
Ask us about our Party Trays!
OUR LUNCH CAFE IS OPEN AGAIN !
Vince’s Deli has become a meeting place for customers
where they can talk and share coffee or lunch.
German publications available.

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l Sat 9am-5pm
Sunday closed
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