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Gnoien: Die Flugabwehrraketengruppe 24 hat die Verlegung der ersten beiden der drei zugesagten Patriot-Flugabwehrraketenstaffeln von Deutschland nach Polen begonnen, der erste Konvoi ist auf der 
Autobahn unterwegs. Die Flugabwehrsysteme sollen Einsatzstellungen im Umfeld der Stadt Zamosc im Südosten Polens beziehen. Von dort sind es rund 60 Kilometer bis zu ukrainischen Grenze und 
110 Kilometer bis zur ukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg). In den nächsten Tagen soll die dritte Staffel folgen.  Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Polen will Genehmigung für Leopard-Lieferung an  
Ukraine beantragen
In der Debatte um die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine erhöht Polen den Druck auf die  
Bundesregierung. Warschau will nun Berlin offiziell um eine Genehmigung für den Transfer bitten.

Warschau (dpa) - Polen wird 
bei der Bundesregierung um eine 
Genehmigung für die Lieferung 
der in Deutschland hergestellten 
Kampfpanzer vom Typ Leopard an 
die Ukraine bitten. «Wir werden 
eine solche Genehmigung bean-
tragen, aber das ist ein zweitrangi-
ges Thema», sagte Regierungschef 
Mateusz Morawiecki am Montag 
in Posen. Einen Zeitplan für die 
Anfrage nannte er nicht. Mora-
wiecki sagte weiter, selbst für den 
Fall, dass Polen am Ende keine Zu-
stimmung Berlins erhalten wür-
de, wolle man im Rahmen einer 
kleinen Koalition handeln. «Wenn 
die Deutschen nicht in dieser Ko-
alition sind, werden wir trotzdem 
unsere Panzer zusammen mit an-
deren in die Ukraine verlegen», so 
Morawiecki weiter.

Nach Worten von Außenminis-

terin Annalena Baerbock würde 
sich Deutschland nicht gegen die 
Lieferung von Leopard-Kampfpan-
zern aus anderen Ländern in die 
Ukraine stellen. «Wir wurden bis-
her nicht gefragt und (...) wenn wir 
gefragt würden, würden wir dem 
nicht im Wege stehen», sagte die 
Grünen-Politikerin am Sonntag-
abend dem französischen Sender 
LCI. Baerbock antwortete damit 
auf die Frage, was geschehe, wenn 
Polen Leopard-Panzer an die Uk-
raine liefern würde. Es blieb aber 
zunächst unklar, ob sie dabei tat-
sächlich eine final abgestimmte 
Position der Bundesregierung ver-
trat. Um in Deutschland herge-
stellten Panzer an andere Länder 
zu liefern, ist die Genehmigung der 
Bundesregierung erforderlich.

Bei der Ukraine-Konferenz 
in Ramstein hatte sich Deutsch-

land am Freitag trotz erheblichen 
Drucks der Verbündeten noch 
nicht für die Lieferung von Kampf-
panzern ins Kriegsgebiet entschie-
den. Die Bundesregierung erteilte 
auch noch keine Liefererlaubnis an 
andere Länder für die in Deutsch-
land produzierten Panzer.

Polen macht in der Angelegen-
heit Druck auf die Verbündeten. 
Bereits in der vorvergangenen Wo-
che hatte Präsident Andrzej Duda 
gesagt, Warschau habe bereits 
entschieden, der Ukraine Leopard-
Kampfpanzer für eine Kompa-
nie zu überlassen. Nach Angaben 
eines polnischen Militärexperten 
umfasst der Begriff Kompanie 14 
Kampfpanzer. Morawiecki hatte 
bereits am Sonntag angekündigt, 
notfalls werde man auch ohne die 
Genehmigung Berlins handeln.

In Posen betonte Polens Regie-

rungschef, Warschau dränge die 
Bundesregierung ständig, auch 
eigene Leopard-Kampfpanzer zur 
Verfügung zu stellen. «Sie haben 
mehr als 350 Leopard-Panzer im 
Einsatz und etwa zweihundert 

auf Lager. Deshalb können sie der 
Ukraine heute wirklich helfen, 
der kämpfenden Ukraine, denn 
dort bedeutet dieser Kampf auch 
Kampf für Sicherheit, für Frieden 
in Europa», sagte Morawiecki.
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Scholz und Macron beschwören deutsch-französische 
Freundschaft

Panne vor Wahlwiederholung in Berlin -  
Doppelte Briefwahlunterlagen

Von Michael Fischer, Michael Evers und Martina Herzog, dpa

Zuletzt knirschte es ziemlich in den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich.  
Das Jubiläum des Elysée-Vertrags machen Scholz und Macron nun zu einer großen Versöhnungsshow.  
Konkrete neue Projekte springen dabei aber kaum heraus.

Paris (dpa) - Nach erheblichen 
Spannungen in den letzten Mo-
naten haben Deutschland und 
Frankreich am 60. Jahrestag des 
Elysée-Vertrags die Bedeutung 
ihrer Freundschaft für die Zu-
kunft Europas beschworen. Der 
französische Präsident Emmanu-
el Macron sagte am Sonntag bei 
einem Festakt in der Pariser Sor-
bonne-Universität, Deutschland 
und Frankreich seien für ihn wie 
«zwei Seelen in einer Brust». «Für 
einen Franzosen über Deutsch-
land zu sprechen heißt, über einen 
Teil von sich selber zu sprechen», 
sagte er vor mehr als 30 Ministern 
beider Regierungen und rund 200 
Parlamentariern.

«Deutsch-französischer  
Motor ist eine  

Kompromissmaschine»

Bundeskanzler Olaf Scholz 
(SPD) dankte den «französischen 
Brüdern und Schwestern» auf 
Französisch für ihre Freundschaft. 
Die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen beiden Ländern wer-

Berlin (dpa) - Bei den Vor-
bereitungen für die anstehende 
Wiederholungswahl zum Berliner 
Abgeordnetenhaus ist es zu einer 
weiteren Panne gekommen. In 49 
Fällen sind im Bezirk Treptow-Kö-
penick Briefwahlunterlagen dop-
pelt verschickt worden, wie eine 
Sprecherin des Bezirks auf An-
frage mitteilte. Dies sei aufgrund 
eines Softwarefehlers geschehen. 

tete er als Normalität bei einer 
so engen Zusammenarbeit. «Der 
deutsch-französische Motor ist 
eine Kompromissmaschine - gut 
geölt, aber zuweilen eben auch laut 
und gezeichnet von harter Arbeit», 
sagte Scholz. «Seinen Antrieb be-
zieht er nicht aus süßem Schmus 
und leerer Symbolik. Sondern aus 
unserem festen Willen, Kontrover-
sen und Interessenunterschiede 
immer wieder in gleichgerichtetes 
Handeln umzuwandeln.»

Verbunden mit dem Festakt 
war eine gemeinsame Kabinetts-
sitzung, die aber nur wenige kon-
krete Ergebnisse brachte. Der 
Ukraine sagen sie darin «uner-
schütterliche Unterstützung» zu, 
ohne auf konkrete Waffensysteme 
wie Kampfpanzer einzugehen.

Anreise mit  
zwei Regierungsfliegern

Vor 60 Jahren wurde der Ély-
sée-Vertrag zur Aussöhnung der 
beiden einstigen Erbfeinde und 
Kriegsgegner in Paris unterzeich-
net. Er gilt bis heute als Grundlage 

Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet. 
Das Amt wurde den Angaben zu-
folge durch Bürger auf den Fehler 
aufmerksam gemacht. Die be-
treffenden Wahlscheine seien für 
ungültig erklärt und neue Wahl-
scheine seien verschickt worden.

«Wahlscheine sind durchnum-
meriert. Jede Nummer ist nur 
einmal vergeben», erklärte die 
Sprecherin. Bei der Auszählung 

für die deutsch-französische Zu-
sammenarbeit. Zum Jubiläums-
Festakt und den anschließenden 
Beratungen beider Regierungen 
wurde Scholz von fast dem kom-
pletten Kabinett nach Paris beglei-
tet. Nur Arbeitsminister Hubertus 
Heil (SPD) fehlte krankheitsbe-
dingt. In einem zweiten Flugzeug 
reisten mehr als 100 Mitglieder 
des Bundestags an, angeführt von 
Parlamentspräsidentin Bärbel Bas 
(SPD).

Im selben Saal, in dem der Fest-
akt stattfand, entwarf Macron vor 
gut fünf Jahren seine Vision eines 
souveränen Europas, die für viel 
Aufsehen sorgte. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) gab aber 
bis zum Ende ihrer Amtszeit kei-
ne Antwort auf diesen Vorstoß. 
Scholz reagierte im vergangenen 
Sommer mit einer europapoli-
tischen Grundsatzrede in Prag, 
in der er auf die Bedeutung der 
deutsch-französischen Freund-
schaft für Europa aber nicht näher 
einging. Beides kam in Frankreich 
nicht gut an.

In Paris bedankte sich Scholz 
jetzt ausdrücklich für Macrons 
Sorbonne-Rede. «Heute arbeiten 
wir Seite an Seite daran, Europas 
Souveränität zu stärken», beton-
te er. Die Kräfte müssten gerade 
dort gebündelt werden, wo die 
Nationalstaaten allein an Durch-
setzungskraft eingebüßt hätten: 
«Bei der Sicherung unserer Werte 
in der Welt, beim Schutz unse-
rer Demokratie gegen autoritäre 
Kräfte. Aber auch im Wettbewerb 
um moderne Technologien, bei 
der Sicherung von Rohstoffen, bei 
der Energieversorgung oder in der 
Raumfahrt», sagte Scholz.

Bei der gemeinsamen Presse-
konferenz am Abend mit Macron 
lobte Scholz die Zusammenarbeit 
in Energiefragen. Es sei vor einem 
Jahr nicht vorstellbar gewesen, 
dass ein Wegbrechen russischer 
Gaslieferungen ohne Wirtschafts-
krise zu bewältigen sei. «Das ist 
uns aber gelungen, mit europäi-
scher Solidarität.» Er verwies 
darauf, dass Frankreich Deutsch-
land mit Gas aushilft und umge-
kehrt Deutschland Frankreich mit 
Strom.

der Briefwahlunterlagen würden 
in einem ersten Schritt die Wahl-
scheine auf Gültigkeit überprüft. 
Ungültige Wahlscheine stehen 
demnach auf einer Warnliste und 
werden aussortiert.

Im Zusammenhang mit den 
anstehenden Wahlen sind in den 
vergangenen Wochen bereits 
mehrere kleine Pannen bekannt 
geworden. Für einen Wahlkreis 

Macron umarmt Scholz - 
Hoffnung auf Lösung im 

Konflikt um  
US-Investitionsprogramm

Macron begrüßte den Kanzler 
vor der Sorbonne herzlich mit ei-
ner Umarmung. Deutschland und 
Frankreich seien entschlossen, 
ihre Freundschaft «zu einem der 
Lebensbäume der europäischen 
Souveränität» zu machen, sagte er 
in seiner Rede. «Sie können sicher 
sein, dass wir beide dieses einst 
unmögliche Paar, das einfach das 
Ergebnis von Wille, Mut und Stär-
ke ist, weiter voranbringen wer-
den.»

Im Konflikt um das amerika-
nische Klimaschutz-Investitions-
programm geht Scholz von einer 
Lösung in den nächsten Monaten 
aus. «Ich bin gegenwärtig jeden-
falls sehr zuversichtlich, dass wir 
im Laufe des ersten Teils dieses 
Jahres da notwendige Verstän-
digungen erzielen können.» Das 
US-Inflationsbekämpfungsgesetz 
sieht milliardenschwere Investiti-
onen in den Klimaschutz vor. Sub-
ventionen und Steuergutschriften 
sind daran geknüpft, dass Unter-
nehmen US-Produkte verwenden 
oder selbst in den USA produzie-
ren. In Europa befürchtet man 
Nachteile für heimische Unterneh-
men. Sowohl Scholz als auch Ma-
cron betonten die Notwendigkeit 
einer Reform der EU-Regeln für 
staatliche Unternehmenshilfen.

Serie von Verstimmungen  
in den letzten Monaten

Seit dem Amtsantritt von Kanz-
ler Scholz vor gut einem Jahr hatte 
es immer wieder Verstimmungen 
im deutsch-französischen Verhält-
nis gegeben. So missfiel Frank-
reich im vergangenen Herbst der 
deutsche Widerstand gegen einen 
europäischen Gaspreisdeckel und 
das 200-Milliarden-Programm der 
Bundesregierung zur Abfederung 
der hohen Energiekosten. Macron 
warf Deutschland damals vor, 
sich in Europa zu isolieren. Die 
eigentlich für Oktober geplanten 
Beratungen beider Regierungen 
mussten vertagt werden, weil man 

etwa wurde bei den Erststimmen 
für die FDP ein Kandidat angege-
ben, der aus Berlin weggezogen 
ist. Die für ihn bei der Briefwahl 
abgegebenen Stimmen sind un-
gültig, die bisherigen knapp 1700 
Briefwähler des Wahlkreises soll-
ten angeschrieben werden. Darü-
ber hinaus wurde auf Hinweiszet-
teln zur Wiederholungswahl der 
Bezirksverordnetenversammlung 

noch nicht in allen Punkten Einig-
keit herstellen konnte.

Zuletzt lief die Abstimmung 
bei den Waffenlieferungen in die 
Ukraine nicht richtig rund. An-
fang Januar preschte Macron bei 
der Entscheidung über Späh- und 
Schützenpanzer vor und verkün-
dete sie einen Tag vor Scholz und 
US-Präsident Joe Biden.

Vereinbarungen zu Klima, 
Wirtschaft, Verkehr

In der Abschlusserklärung der 
gemeinsamen Kabinettssitzung 
geht es um eine breite Kooperation 
von Verteidigung über Verkehr bis 
Klimaschutz.

- Klima: Beide Länder wollen 
den klimafreundlichen Umbau 
ihrer Wirtschaft vorantreiben und 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
- allerdings «unter Achtung des 
Prinzips der Technologieneutrali-
tät». Im Gegensatz zu Deutschland 
setzt Frankreich bei der Abkehr 
von fossilen Brennstoffen nämlich 
stark auf Atomstrom. Diese unter-
schiedliche Ausrichtung erkennen 
beide Seiten an.

- Energie: Deutschland und 
Frankreich haben vereinbart, 
die zwischen Spanien und dem 
südfranzösischen Marseille ge-
plante Wasserstoff-Pipeline nach 
Deutschland zu verlängern. Das 
Pipeline-Thema hatte vergange-
nes Jahr für Streit gesorgt. Spanien 
und Deutschland hatten darauf 
gedrängt, dass eine seit längerem 
konzipierte Gaspipeline von Spa-
nien nach Frankreich gebaut wird, 
um Gas weiter nach Deutschland 
zu bringen. Frankreich lehnte dies 
ab und vereinbarte mit Spanien 
stattdessen den Bau der Wasser-
stoff-Pipeline.

- Verkehr: Grenzüberschrei-
tender Verkehrsverbindungen 
sollen vorangebracht werden. 
Unterstützt werde der Ausbau 
der Hochgeschwindigkeits-Bahn-
verbindung zwischen Paris und 
Berlin - die Bahnen beider Länder 
wollen zunächst einmal täglich ei-
nen schnellen Zug pendeln lassen 
- sowie der bereits für 2024 ange-
kündigte Nachtzug zwischen den 
Hauptstädten.

ein falsches Datum gedruckt.
Die Wahlen zum Berliner Abge-

ordnetenhaus und zu den Bezirks-
verordnetenversammlungen vom 
September 2021 müssen nach 
einem Urteil des Berliner Verfas-
sungsgerichts wegen zahlreicher 
Pannen wiederholt werden. Wahl-
termin ist der 12. Februar.

Paris: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M-l), steht neben Emmanuel Macron 
(M-r), Präsident von Frankreich, Bärbel Bas (SPD, r), Bundestagspräsidentin, 
und Yaël Braun-Pivet, Präsidentin der französischen Nationalversammlung, 
bei der Festveranstaltung zum 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags. Dieser wur-
de am 22. Januar 1963 von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unter-
zeichnet. Dieses Abkommen besiegelte die deutsch-französische Freundschaft 
und Zusammenarbeit beider Länder.  Foto: Michael Kappeler/dpa
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Berlin: Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, gibt in seinem 
Ministerium eine Pressekonferenz. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen 
eine mutmaßliche Terrorgruppe erhoben, die den Sturz der Bundesregierung 
und die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) 
geplant haben soll.  Foto: Kay Nietfeld/dpa

Mutmaßliche Terrorgruppe  
wegen Hochverrats- 
Vorbereitungen angeklagt

Freispruch für René Benko in 
Wiener Korruptionsprozess

Im April 2022 fliegt eine Gruppe auf, die Gesundheitsminister  
Karl Lauterbach entführen und die Regierung stürzen wollte.  
Seit Oktober sitzt auch eine pensionierte Lehrerin aus dem  
«Reichsbürger»-Milieu in U-Haft. Jetzt rückt ein Gerichtsprozess näher.

Karlsruhe/Koblenz (dpa) - Ein 
Stromausfall in ganz Deutschland 
und die Entführung von Gesund-
heitsminister Karl Lauterbach 
(SPD) sollten erst der Anfang sein: 
Eine mutmaßliche Terrorgruppe 
aus dem «Reichsbürger»-Milieu, 
die den Sturz der Bundesregierung 
geplant haben soll, muss sich al-
ler Voraussicht nach bald vor dem 
Koblenzer Oberlandesgericht ver-
antworten. Am 16. Januar sei dort 
Anklage erhoben worden, wie die 
Bundesanwaltschaft in Karlsruhe 
am Montag mitteilte. Die vier Män-
ner und eine Frau sitzen schon län-
ger in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft wirft 
ihnen die Vorbereitung eines hoch-
verräterischen Unternehmens ge-
gen den Bund vor. Drei der Männer 
und die Frau sollen in der Gruppe 
Rädelsführer gewesen sein, zwei 
der Männer eine schwere staats-
gefährdende Gewalttat vorbereitet 
haben.

Die vier Männer waren am 13. 
April 2022 an verschiedenen Or-
ten in Deutschland festgenommen 
worden. Wie aus einem im Novem-
ber veröffentlichten Beschluss des 
Bundesgerichtshofs (BGH) hervor-
ging, spielte dabei ein verdeckter 
Ermittler eine zentrale Rolle, der 
monatelang «im unmittelbaren 
Umfeld der Beschuldigten» einge-
setzt war. Einer der Angeklagten 
hatte diesen verdeckten Ermittler 
unmittelbar vor seiner Festnahme 

Wien (dpa) - Der österreichi-
sche Kaufhaus-Investor René Ben-
ko und neun weitere Angeklagte 
sind in Wien vom Vorwurf der 
politischen Korruption freigespro-
chen worden. Die Geschworenen 
kamen am Montag zum Schluss, 
dass ausreichende Beweise fehl-
ten. Die Anklage hatte den Vorwurf 
erhoben, dass ein ehemaliger Wie-
ner Gemeinderat von mehreren 
prominenten Immobilien-Unter-
nehmern und Managern Spenden 
für ein Schulprojekt in Südafrika 
angenommen hatte und sich im 
Gegenzug für deren Immobilien-
projekte eingesetzt habe.

Insgesamt hatten die Mitan-

zu einem Waffengeschäft getrof-
fen.

Bei bundesweiten Durchsu-
chungen waren damals etliche 
Schusswaffen und Munition, Bar-
geld, Goldbarren, Silbermünzen 
und Devisen sichergestellt wor-
den. Wenig später hatte die Bun-
desanwaltschaft die Ermittlungen 
übernommen. Mitte Oktober ließ 
sie dann noch in Sachsen die Frau 
festnehmen - eine pensionierte 
Lehrerin.

Nach den Erkenntnissen der 
Ermittler prägte sie maßgeblich 
die Ideologie der Gruppe, der zu-
folge das Deutsche Reich auf 
Grundlage der Verfassung von 1871 
weiter existiere - die staatliche 
Grundordnung der Bundesrepub-
lik könne daher keine Geltung be-
anspruchen. Gemeinsames Ziel sei 
es gewesen, «mittels Gewalt sowie 
zumindest unter Inkaufnahme 
von Todesopfern in Deutschland 
bürgerkriegsähnliche Zustände 
auszulösen und damit den Sturz 
der Bundesregierung und der par-
lamentarischen Demokratie her-
beizuführen».

Dafür gab es laut Bundesan-
waltschaft «zunehmend konkrete 
Vorbereitungen» und einen «drei-
stufigen Aktionsplan»: Erst sollte 
demnach ein längerer bundes-
weiter Stromausfall herbeigeführt 
werden. Dann wollte die Gruppe 
den Bundesgesundheitsminister 
entführen. Beides sollte Chaos aus-

geklagten das vom Gemeinderat 
Christoph Chorherr (Grüne) betrie-
bene Hilfsprojekt mit etwa 1,6 Mil-
lionen Euro unterstützt. Unterneh-
men aus Benkos Signa Holding, 
zu der mittlerweile auch die Wa-
renhausgruppe Galeria Karstadt 
Kaufhof gehört, hatten 100 000 
Euro im Jahr 2011 gespendet. Die 
Korruptionsstaatsanwaltschaft 
warf Chorherr Bestechlichkeit und 
Amtsmissbrauch vor, den neun 
Spendern Bestechung und Anstif-
tung zum Amtsmissbrauch.

Alle Angeklagten hatten die 
Vorwürfe zurückgewiesen. Ihre 
Anwälte argumentierten, dass 
wohltätige Spenden Teil moderner 

lösen, um die Macht übernehmen 
zu können. Angedacht war unter 
anderem, den Bundespräsidenten 
oder Kanzler live im Fernsehen 
durch einen Schauspieler imitie-
ren zu lassen - um die Absetzung 
der Bundesregierung bekanntzu-
geben. In der neuen Führung hät-
ten sich vier der Angeklagten dann 
zentrale Funktionen zugedacht.

Wie es weiter hieß, hätten zwei 
der Männer spätestens seit Okto-
ber 2021 in verschiedenen Chat-
gruppen Unterstützer gesucht. 
Zwischen Dezember 2021 und Feb-
ruar 2022 habe es vier Zusammen-
künfte in Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Thüringen 
gegeben, bei denen «das weitere 
konkrete Vorgehen geplant und 
fortentwickelt» worden sei.

Eine Sprecherin des Oberlan-
desgerichts (OLG) Koblenz sagte, 
der Staatsschutzsenat werde nun 
prüfen, ob er die Anklage zulasse 
und das Hauptverfahren eröffne. 
Die Tatvorwürfe seien umfang-
reich, es müsse gründlich geprüft 
werden. Weil alle fünf in U-Haft 
seien, gelte aber das Beschleuni-
gungsgebot in Haftsachen. Das 
OLG Koblenz sei gewählt worden, 
weil einer der Angeschuldigten 
aus dem rheinland-pfälzischen 
Neustadt an der Weinstraße stam-
me. Die drei anderen Männer kom-
men nach früheren Angaben aus 
Falkensee bei Berlin sowie aus den 
Kreisen Landshut (Bayern) und 
Ammerland (Niedersachsen).

Landesinnenminister Michael 
Ebling (SPD) sagte: «Unser Früh-
warnsystem, der rheinland-pfäl-
zische Verfassungsschutz, hat 
funktioniert.» Nun habe er großes 
Vertrauen in die Justiz. «Wer einen 
Umsturz des Staates im Sinn hat, 
muss besonders deutlich merken, 
dass dieser Rechtsstaat wehrhaft 
ist und funktioniert.»

Im Sommer hatte General-
bundesanwalt Peter Frank ange-
kündigt, künftig stärker gegen so-
genannte Reichsbürger vorgehen 
zu wollen. Am 7. Dezember hatte 
die Bundesanwaltschaft bei einer 
Großrazzia in der Szene 25 Beschul-
digte festnehmen lassen - darunter 
frühere Offiziere und Polizeibeam-
te sowie eine ehemalige AfD-Bun-
destagsabgeordnete. Auch ihnen 
wird die Planung eines Staatsum-
sturzes vorgeworfen.

Unternehmenskultur seien. Ben-
ko und einige andere Angeklagte 
sagten aus, dass sie Chorherr nicht 
persönlich kannten und nicht 
wussten, dass der Politiker in das 
Projekt in Südafrika involviert war. 
Einen Zusammenhang zwischen 
den Zahlungen und den Immobi-
lienprojekten stritten sie ab.

«Die Anklage hatte keinerlei 
Substanz, die Vorwürfe waren von 
Beginn an falsch und haltlos», ließ 
Benko über einen Sprecher mit-
teilen. Es sei ein «sehr faires Be-
weisverfahren» gewesen. «Damit 
ist das Thema für mich erledigt», 
sagte er.

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...
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

- 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

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

THERE IS NO SHORTCUT TO SUCCESS
As a licensed partner & Broker of Engel & Völkers Niagara, Peter Fischer 
brings many years of experience with him to serve all your real estate 
needs with competence, integrity and passion. He has been a top producer 
and winner of Sales awards over many years. Peter has also been involved 
in real estate in Germany as both investor and consultant. This is where the 
ideal and the vision for Engel & Völkers Niagara originated from. Peter is 
fluent in German and serves the whole Niagara Region.

THE WORLD’S BRAND IN CANADA
Engel & Völkers has more than 10,000 professional representatives who 
are providing the highest levels of service across 33 countries. From 
homes and commercial developments to yachts, private aviation and 
more, we are the world’s brand.

PETER FISCHER
License Partner, Broker of Record • 905-324-7288
Peter.Fischer@engelvoelkers.com • www.peterfischer.evcanada.com
3521 Portage Road, Unit 1, Niagara Falls, Ontario L2J 2K5

PETER SPRICHT FLIESSEND DEUTSCH  
UND KÜMMERT SICH UM IHRE  
IMMOBILIEN-ANLIEGEN IN GANZ NIAGARA.

Glogowski Euro Food 
403 Highland Rd W  
Kitchener, ON 
519-584-7190

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

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

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

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe



4 Das Journal, 25. Januar 2023

Bundeskartellamt leitet  
Verfahren gegen Paypal ein
Anlass sind die Nutzungsbedingungen. Die Vermutung der  
Wettbewerbshüter: Die Klauseln könnten den Wettbewerb  
behindern und so zu höheren Preisen für die Kunden führen.

Bonn (dpa) - Das Bundeskar-
tellamt hat ein Verfahren gegen 
den Online-Bezahldienst Paypal 
wegen des Verdachts der Behin-
derung von Wettbewerbern und 
der Beschränkung des Preiswett-
bewerbs eingeleitet. Anlass seien 
die in den Nutzungsbedingungen 
von Paypal für Deutschland fest-
gelegten «Regeln zu Aufschlägen» 
und zur «Darstellung von Paypal», 
teilte die Wettbewerbsbehörde am 
Montag in Bonn mit.

«Diese Klauseln könnten den 
Wettbewerb beschränken und 
einen Verstoß gegen das Miss-
brauchsverbot darstellen», sag-
te Kartellamtspräsident Andreas 
Mundt. «Leidtragende wären 
dann insbesondere auch die Ver-
braucherinnen und Verbraucher, 
die diese höheren Kosten am Ende 
indirekt über die Produktpreise 
zahlen», sagte er. Das Kartellamt 
werde jetzt prüfen, welche Markt-
macht Paypal zukomme und in-

wieweit Online-Händler darauf 
angewiesen seien, Paypal als Zah-
lungsmethode anzubieten.

Konkret wurde den Händlern 
von Paypal laut Kartellamt unter 
anderem untersagt, ihre Waren 
und Dienstleistungen zu niedrige-
ren Preisen anzubieten, wenn die 
Kundinnen und Kunden für die 
Bezahlung eine günstigere Zah-
lungsmethode als Paypal wählen. 
Außerdem ist es ihnen verbo-
ten, Präferenzen für andere Zah-
lungsmethoden als Paypal zum 
Ausdruck zu bringen oder deren 
Nutzung für die Kundinnen und 
Kunden komfortabler zu gestalten.

«Wenn die Händler gehindert 
werden, die unterschiedlich ho-
hen Kosten der verschiedenen 
Zahlungsmethoden über entspre-
chende Aufschläge oder Rabatte 
zu berücksichtigen, können sich 
andere und neue Zahlungsme-
thoden im Preis- und Qualitäts-
wettbewerb schlechter behaupten 

oder gar nicht erst auf den Markt 
kommen», sagte Mundt. Markt-
mächtige Zahlungsdienste könn-
ten so weiteren Spielraum für 
die eigene Preissetzung erlangen. 
«Leidtragende wären dann ins-
besondere auch die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, die diese 
höheren Kosten am Ende indirekt 
über die Produktpreise zahlen.»

Die von Händlern für die Nut-
zung eines Zahlungsdienstes zu 
entrichtenden Entgelte unter-
scheiden sich je nach Zahlungs-
methode erheblich. Üblicherwei-
se legen Händler diese Entgelte 
auf die Produktpreise um, so dass 
letztlich die Verbraucherinnen 
und Verbraucher die Kosten tra-
gen. Nach Marktstudien sei Paypal 
in Deutschland nicht nur der füh-
rende Anbieter für Online-Zahlun-
gen, sondern auch einer der teu-
ersten Online-Zahlungsdienste, 
berichtete die Wettbewerbsbehör-
de weiter.

Preisdruck und Fachkräftemangel 
im Handwerk  
haben Folgen für Kunden
Von Andreas Hoenig und Martina Herzog, dpa

Jörg Dittrich ist Chef einer Dachdeckerfirma in Dresden, in vierter  
Generation. Als erster Ostdeutscher führt er nun einen von vier Spitzen-
verbände der deutschen Wirtschaft - in einer herausfordernden Zeit.

Berlin (dpa) - Kunden von 
Handwerkern müssen sich auch 
wegen der gestiegenen Energie-
kosten auf höhere Preise einstel-
len. Zunehmend Auswirkungen 
könnte auch der Mangel an Fach-
kräften haben, sagte der neue 
Handwerkspräsident Jörg Dittrich 
der Deutschen Presse-Agentur in 
Berlin. Dieser werde in den kom-
menden Jahren in einen kritischen 
Bereich gelangen, wenn die Baby-
boomer-Jahrgänge in Rente gehen. 
«Die Gefahr besteht, dass dann 
im Handwerk bestimmte Dienst-
leistungen nicht mehr angeboten 
werden können. Wir müssen un-
bedingt und durch gemeinsame 
Kraftanstrengung von Politik und 
Handwerk verhindern, dass diese 
Situation eintritt.»

Der 53-Jährige ist seit Mitte De-
zember neuer Präsident des Zent-
ralverbands des Deutschen Hand-
werks. Er führt in Dresden einen 
Dachdeckerbetrieb in vierter Ge-
neration und ist der erste Ostdeut-
sche an der Spitze eines der vier 
Spitzenverbände der Wirtschaft.

«Die Handwerksleistung steht 
unter einem großem Preisdruck», 
sagte er. Löhne, Energiepreise und 
Sozialversicherungsbeiträge seien 
gestiegen. Auch die gestiegenen 
Materialpreise trügen zu einem 
großen Kostenschub bei. «Die 
Handwerksleistung wird teurer, 
weil viele Dinge teurer geworden 
sind und nicht, weil die Betriebe 
darauf Lust haben», sagte Dittrich. 
«Mich treibt die Sorge um, dass die 
Handwerksleistung für Kundinnen 
und Kunden unbezahlbar wird. 
Das darf nicht sein.»

Der Handwerkspräsident sagte, 
er halte die Sorge für berechtigt, 
dass wegen steigender Preise die 
Schwarzarbeit zunehme. «Deswe-
gen muss die Arbeitsleistung ent-
lastet werden, weil der Unterschied 
zwischen dem Nettoverdienst und 

dem Stundenverrechnungssatz 
mit Mehrwertsteuer immer größer 
wird.» Das Handwerk sei lohn- 
und personalintensiv. Deshalb er-
warte er von der Bundesregierung, 
den Faktor Arbeit zu entlasten und 
die sozialen Sicherungssysteme 
und ihre Finanzierung grundle-
gend zukunftsfest und generatio-
nengerecht zu reformieren, sagte 
Dittrich. Die Wettbewerbsfähigkeit 
der lohnintensiven Betriebe hänge 
davon ab, dass die Lohnzusatz-
kosten nicht aus dem Ruder liefen. 
«Genau das passiert aber gerade.»

An allererster Stelle für das 
deutsche Handwerk stehe die 
Fachkräftesicherung, sagte Dit-
trich. «Das überlagert alle anderen 
Themen, weil davon letztlich ab-
hängt, ob wir die großen Transfor-
mationsthemen, etwa beim Klima-
schutz, überhaupt zu stemmen in 
der Lage sein werden.»

Die Berufe im Handwerk seien 
anspruchsvoller, die Produkte und 
Dienstleistungen deutlich komple-
xer geworden. «An Berufen wie 
beispielsweise dem des Elektroni-
kers für Gebäudesystemintegrati-
on kann man gut erkennen, dass es 
im Handwerk wahrlich nicht um 
Helfertätigkeiten oder Schubkarre 
fahren geht. Wir brauchen viel-
mehr extrem gute Leute, die schon 
mit guten Grundkenntnissen und 
-fertigkeiten aus der Schule kom-
men, und die sich dann weiter-
entwickeln können.» Das bedeute 
aber nicht, dass jeder Abitur haben 
müsse, der im Handwerk arbeitet. 
Das Handwerk hatte zuletzt be-
richtet, viele Betriebe suchten hän-
deringend nach Azubis.

Dittrich sagte weiter: «Die An-
zahl der Schulabgänger geht zu-
rück und dadurch erhöht sich nicht 
nur im Handwerk, sondern in allen 
Wirtschaftsbereichen der Druck, 
auch denen Chancen zu geben, die 
bisher eher weniger eine Chan-

ce hatten.» Menschen mit keinen 
oder schlechten Schulabschlüssen 
müssten wo immer möglich in 
eine Ausbildung gebracht werden. 
Es müssten noch mehr Frauen in 
Erwerbstätigkeit gebracht werden 
und mehr Langzeitarbeitslose be-
fähigt werden, wieder auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Notwendig sei außerdem eine 
«Bildungswende» hin zu einer 
Wertschätzung der beruflichen 
Bildung, die ihrer zentralen Be-
deutung entspreche. «Akademiker 
wie Berufspraktiker sind gleicher-
maßen wichtig für die Moderni-
sierung und die Transformation 
unseres Landes.» So müssten be-
rufliche und akademische Bildung 
finanziell gleichwertig behandelt 
werden.

Ein wichtiger Baustein für eine 
Lösung des Fachkräfteproblems 
werde Zuwanderung aus dem 
Ausland sein. Doch stärker ent-
scheidend sei aus seiner Sicht die 
Innovationskraft, sagte Dittrich. 
«Wenn es zu wenige Menschen 
gibt: Wieso nutzen wir nicht die 
Innovationskraft, die im Hand-
werk selbst steckt, und machen 
uns die technischen Möglichkei-
ten noch mehr zunutze? Wir ent-
wickeln zum Beispiel gerade in 
Kooperation mit einer Hochschule 
einen Dachroboter.»

Dittrich räumte aber ein: «Si-
cherlich sind im Handwerk die 
Substitutionsmöglichkeiten durch 
Technologie geringer als in vielen 
anderen Wirtschaftsbereichen.» 
Das sei auch gut so, denn an ganz 
vielen Stellen werde auch die bes-
te Technologie das individuelle 
handwerkliche Können nicht er-
setzen können. «Aber wir können 
durch stärkeren Einsatz von Tech-
nik Arbeiten körperlich erleich-
tern, wie beispielsweise Fliesen in 
die fünfte Etage eines Mietshauses 
zu tragen.»

Auskunft über  
den Nachlass –  
Welche Rechte haben 
Enterbte Personen

Ein enterbter Sohn kann sei-
nen Pflichtteil vom Erben verlan-
gen. Er hat darüber hinaus einen 
gesetzlichen Auskunftsanspruch 
in Bezug auf den Nachlass. Doch 
wie konkret müssen die Auskünf-
te sein, insbesondere wenn ein 
Oder-Konto Teil des Nachlasses 
ist?

Ein sogenanntes Oder-Konto 
hat die Funktion, dass beide Kon-
toinhaber berechtigt sind über 
das Konto zu verfügen, auch ohne 
den anderen Inhaber. Im Zusam-
menhang mit einem Erbfall eröff-
net die Kontoart unter anderem 
die Möglichkeit, dass der Mitkon-
toinhaber auf das gesamte Gut-
haben problemlos zugreifen kann. 
Aufgrund der besonderen Berech-
tigungen, die mit einem solchen 
Konto verbunden sind, besteht 
darüber hinaus die Option, dass 
Mitkontoinhaber sich bereits vor 
einem Erbfall bis zur Hälfte des 
Gesamtguthabens beschenken 
bzw. beschenkt haben.

Deswegen reicht es im Erb-
fall nicht aus, dass im Nachlass-
verzeichnis das Oder-Konto als 
Bestand des Nachlasses genannt 
wird. Der/die, das Nachlassver-
zeichnis erstellende Notar/in, hat 
vielmehr anzugeben, welche Leis-
tungen der Mitkontoinhaber be-
reits erhalten hat. 

Dies wurde zuletzt von einem 
Oberlandesgericht bestätigt.

Im konkreten Fall wurde ein 
Sohn enterbt und forderte den 
Pflichtteil. Um zu ermitteln, in 
welcher Höhe ihm ein Pflichtteil 
zustand, verlangte er Auskunft 
über die Nachlasswerte. Die be-
auftragte Notarin erstellte zu die-
sem Zweck ein Nachlassverzeich-
nis.

In diesem Verzeichnis wurde 
zwar genannt, dass ein Oder-Kon-
to Teil des Nachlasses war, jedoch 
wurde nicht erwähnt, welche 

Leistungen der Mitkontoinhaber 
von diesem Konto erhalten hat.

Der Sohn fand das Verzeich-
nis nicht konkret genug, denn der 
Mitkontoinhaber des Erblassers 
konnte ohne Probleme auf dieses 
Oder-Konto zugreifen. Er bean-
tragte deswegen die Festsetzung 
eines Zwangsgelds gegen den Mit-
kontoinhaber.

Das Gericht gab dem Sohn 
Recht. Es entscheid, dass über die 
an den Mitkontoinhaber gegange-
ne Leistungen informiert werden 
muss. Schließlich fließen etwai-
ge Schenkungen möglicherweise 
in die Berechnung des Pflicht-
teils mit ein. Allein die Möglich-
keit, dass solche pflichtteilsre-
levanten Schenkungen erfolgt 
sind, ist ausreichend, um eine 
genaue Auskunft zu verlangen. 
Das Zwangsgeld wurde gegen den 
Mitkontoinhaber festgesetzt mit 
dem Ziel, die Auskünfte entspre-
chend zu erhalten.

Darüber hinaus erklärte das 
Gericht, dass Pflichtteilsberechtig-
te neben dem reinen Auskunfts-
anspruch auch einen einklagba-
ren Anspruch auf Anwesenheit 
während der Erstellung des Nach-
lassverzeichnisses haben.
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Der nächste Kahlschlag?  
Ford-Beschäftigte vor  
ungewisser Zukunft
Von Wolf von Dewitz, dpa

Nach jahrelanger Schrumpfkur sollte es wieder besser laufen: 2021 und 
2022 verkündete Ford Milliardeninvestitionen, um den Kölner Standort 
auf Elektrokurs zu trimmen. Doch die Feierstimmung ist verflogen, die 
Sorgen der Beschäftigten sind groß.

Köln (dpa) - Der Jobabbau 
beim Autobauer Ford in Köln geht 
weiter. Das Management wolle in 
den nächsten zwei bis zweiein-
halb Jahren bis zu 3200 Stellen 
abbauen, sagte die Vize-Betriebs-
ratschefin der Ford-Werke, Katha-
rina von Hebel, am Montag in der 
Domstadt. Das wäre die Maximal-
zahl für den «schlimmsten Fall». 
Anfang des Jahres hatte Ford in 
der Domstadt noch 14 000 Mit-
arbeiter. Für die Beschäftigten sei 
die Lage «erschütternd», sagte die 
Betriebsrätin. «Die Kolleginnnen 
und Kollegen sind verängstigt und 
total verunsichert, wie es jetzt mit 
ihnen weitergeht.» Den Griff zum 
Rotstift begründe das Manage-
ment unter anderem mit einer 
Zentralisierung in den USA.

Ford ist im Umbruch, der lan-
ge auf Verbrennungsmotoren fo-
kussierte US-Autokonzern brach-
te sich erst spät auf Elektrokurs. 
Dabei setzt die Firma auch künftig 
auf den Kölner Standort, der mit 
Milliardeninvestitionen für die 
Fertigung neuer Elektromodelle 
umgebaut werden soll. Im Werk 
in Saarlouis steht die Produktion 
hingegen vor dem Aus. Ford hat 
schon eine Umstrukturierung hin-
ter sich, vor drei Jahren hatte Fir-
ma noch knapp 18 000 Beschäftig-
te in der Stadt am Rhein.

Auch die Politik reagierte be-
troffen. Der Vorsitzende der SPD-
Ratsfraktion, Christian Joisten, 
sprach von einem «Schock für uns 
alle in Köln» und warnte vor einer 
«drohenden Deindustrialisierung 
unseres Landes und unserer Regi-
on». Eine neue Strategie sei nötig.

In zwei Versammlungen be-
richtete der Ford-Betriebsrat am 
Montag den Arbeitnehmern von 
den Firmenplänen und berief sich 
dabei auf interne Vorgaben des 

Managements für Europa, die am 
vergangenen Freitag in einer Aus-
schuss-Sitzung Thema gewesen 
seien. Die Firmenspitze äußerte 
sich nicht öffentlich dazu. Die Ge-
schäftsleitung habe sich «mehr 
Zeit ausbedungen», sagte Arbeit-
nehmervertreterin von Hebel. «Sie 
braucht noch bis Mitte Februar, 
um Details der Belegschaft vorzu-
stellen.» Es sei nicht nachvollzieh-
bar, «dass das Management nicht 
im Stande ist, der Belegschaft rei-
nen Wein einzuschenken».

Nun habe der Betriebsrat die 
schlechte Nachricht überbringen 
müssen. Von den möglicherwei-
se betroffenen Stellen seien bis 
zu 700 in der Verwaltung und bis 
zu 2500 in der Produktentwick-
lung. «Wir haben erst vor einigen 
Jahren eine große Restrukturie-
rungswelle hinter uns gebracht», 
sagte Betriebsrätin von Hebel 
kopfschüttelnd.

Auf die Frage nach der Begrün-
dung, die das Management für sein 
Vorhaben hinter verschlossen Tü-
ren nennt, verwies die Arbeitneh-
mervertreterin auf die Folgen von 
Lieferengpässen - etwa bei Halb-
leitern - und auf die wirtschaft-
liche Situation in Europa. Zudem 
gebe es «hausgemachte Faktoren 
wie eine neue Markenausrichtung 
und eine weitergehende Zentrali-
sierung in den USA».

Eine Ford-Firmensprecherin 
sagte, man kommentiere «die ak-
tuellen Spekulationen über eine 
mögliche Umstrukturierung bei 
Ford in Europa nicht». Der Auto-
konzern beschleunige derzeit 
seine Pläne für den Aufbau eines 
vollständig elektrisch betriebenen 
Fahrzeugportfolios in Europa. Ab 
2030 will Ford in der EU nur noch 
Elektroautos verkaufen und kei-
ne Verbrenner-Pkw mehr. «Diese 

Transformation bringt erhebliche 
Veränderungen mit sich, wie wir 
Ford-Fahrzeuge entwickeln, bau-
en und verkaufen, und wird Aus-
wirkungen auf unsere zukünftige 
Organisationsstruktur haben», so 
die Firmensprecherin. Einzelhei-
ten gebe man bekannt, «sobald 
unsere Pläne final sind und wir 
unsere Belegschaft informiert ha-
ben».

Für Branchenkenner kommt 
das Vorhaben der US-Amerika-
ner nicht überraschend. Ford 
schrumpfe in Europa schon seit 
Jahrzehnten und komme in sei-
nem Pkw-Geschäft einfach auf 
keinen grünen Zweig, sagt Bran-
chenexperte Ferdinand Dudenhöf-
fer. «Sie sind im Pkw-Geschäft zu 
klein, um dem harten Wettbewerb 
der Großen in Europa entgegen 
treten zu können.» Bei Transpor-
tern sei das anders, mit dem in 
der Türkei hergestellten Modell 
Transit verdiene der US-Konzern 
gutes Geld.

«Bei Pkw wird Ford hinge-
gen immer kleiner - das ist eine 
Schrumpfung, die das Problem 
mangelnder Masse und fehlender 
Profitabilität noch verschärft.» 
Nur der Zusammenschluss mit ei-
nem Auto-Branchenriesen könn-
te diese Misere beenden. «Aus 
eigener Kraft ist es schlecht vor-
stellbar, dass es Ford in Europa 
schafft.»

Dudenhöffer schätzt, dass 
die US-Amerikaner ihren Kölner 
Standort nur noch in einer zweit-
rangigen Rolle sehen. Für die Zu-
kunft des Autobauers in der Dom-
stadt sieht der Professor schwarz. 
Mit Blick auf die nun bekanntge-
wordenen Pläne zu Stellenstrei-
chungen sagt Dudenhöffer: «Das 
ist noch nicht das Ende der Fah-
nenstange.»

Auch Spotify streicht Jobs -  
Chef: Zu schnell gewachsen
Als nächste große Firma aus der Tech-Branche greift der  
Musikstreaming-Marktführer Spotify zu Entlassungen.  
Rund sechs Prozent der Mitarbeiter sollen gehen.

Stockholm (dpa) - Als nächste 
große Firma aus der Tech-Branche 
greift der Musikstreaming-Markt-
führer Spotify zu Entlassungen. 
Rund sechs Prozent der Mitarbei-
ter sollen gehen, wie Gründer und 
Chef Daniel Ek am Montag an-
kündigte. Damit dürften rund 600 
Jobs betroffen sein: Zum vergan-
genen Stichtag 30. September hat-
te das schwedische Unternehmen 
gut 9800 Vollzeitstellen.

Ek verwies darauf, dass Spotify 
effizienter werden müsse. Er habe 
- wie auch andere - gehofft, dass 
der geschäftliche Rückenwind aus 
der Corona-Pandemie andauern 
würde. «Rückblickend war ich zu 
ambitioniert bei Investitionen, die 
unser Umsatzwachstum überhol-
ten», schrieb Ek in einer E-Mail an 
die Mitarbeiter. «Ich übernehme 

die volle Verantwortung für die 
Schritte, die uns hierher gebracht 
haben.» Spotify plant mit Kosten 
zwischen 35 und 45 Millionen 
Euro für Abfindungen.

Spotify hatte nach dem Schub 
für das Geschäft in der Corona-
Pandemie die Belegschaft rapide 
ausgebaut. So stieg die Mitarbei-
terzahl in den zwölf Monaten bis 
Ende September 2022 mit über 
2400 zusätzlichen Jobs um mehr 
als 30 Prozent.

In den vergangenen Wochen 
und Monaten hatten mehrere 
Schwergewichte aus der Tech-
Branche bereits Entlassungen an-
gekündigt. Erst diese Woche hatte 
Microsoft die Streichung von 10 
000 Stellen angekündigt. Davor 
gab Amazon den Abbau von 18 
000 Jobs bekannt und der Face-

book-Konzern Meta kappte be-
reits im November 11 000 Stellen. 
Auch sie hatten die Belegschaften 
in den vergangenen beiden Jah-
ren stark aufgestockt - und wer-
den nach dem Abbau immer noch 
mehr Mitarbeiter haben als vor 
der Pandemie.

Die Unternehmen werden un-
ter anderem von der Abkühlung 
des Online-Werbemarktes in Zei-
ten hoher Inflation und schwä-
chelnder Wirtschaft getroffen. Ek 
hatte Werbung zu einer zweiten 
Säule des Spotify-Geschäfts ne-
ben Musik-Abos gemacht. Dafür 
griff er auch zu teuren Zukäufen 
im Podcast-Bereich. Spotify hat-
te Ende September 195 Millionen 
zahlende Abo-Kunden und 456 
Millionen Kunden insgesamt.

Feinste Wiener Küche
Genießen Sie bei uns all Ihre beliebten Spezialitäten aus Österreich:

Wiener Schnitzel, Rindsgulasch mit Knödel, Krainer Würste,  
Apfelstrudel und vieles mehr! Sie finden uns nicht weit von  

Toronto im malerischen und historischen Unionville.

198 Main St., Unionville • 905-477-2715
www.oldcountryinn.ca

Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag  12:00 - 21:00  •  Montag geschlossen

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
HAPPY New Year! Please 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
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 29. Januar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 05. Februar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 27. Januar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 10. Februar - P E N D I N G  -
71st STIFTUNGSFEST 
· Samstag, 25. März, with Walter Ostanek and his band. 
Members $45.00, Non-members $55.00
G.T.E.V. Alpenroesl Trachtenfest, with The Golden Keys. 
· Samstag, 15. April, Tickets advance $10.00, at door $15.00. 
Hot German food, coffee and cake available to purchase. 
Schuhplattler dance groups from the USA & Canada. 
Doors open 18:00 Uhr, Dance starts at 19:00 Uhr.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON.  
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

Social Club Heidelberg
569 Lake Street, St. Catharines, ON  L2N 4J1

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

WA N T E D :  V I N TAG E !
  Train Sets
  Clocks -Parts and Equipment
  Steam Powered Trains
  Military Items

Please call Ken 24/7 @ 416.767.5723
(I am fully vaccinated.)

  Pen Sets
  Vintage Christmas Tree 

Accessories
  Vintage Toys

  And Much, Much More!!!

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Springer-Chef Döpfner: Ich wollte nie Medienmogul sein
#Von Sven Gösmann und Anna Ringle, dpa

Mit Axel Springer verknüpft man in Deutschland die größte Boulevardzeitung «Bild». Die Marke war lange das  
wirtschaftliche Flaggschiff. Doch die Kräfteverhältnisse verschieben sich - der Springer-Konzern blickt auf die USA.  
Was bedeutet das für eines der größten deutschen Verlagshäuser?

Berlin (dpa) - Der Medienkon-
zern Axel Springer sieht große 
Wachstumschancen in den USA. 
In Deutschland hingegen hat das 
Unternehmen seine Strukturen 
bei den nationalen Medienmar-
ken Bild und Welt überprüft, das 
Ergebnis steht noch aus. Springer 
stand in den vergangenen Jahren 
häufig in den Schlagzeilen. Vor-
standschef Mathias Döpfner gab 
der Deutschen Presse-Agentur 
zu den Konzernplänen ein Inter-
view. Zum Skandal um den wegen 
Machtmissbrauchsvorwürfen ent-
lassenen früheren «Bild»-Chefre-
dakteur Julian Reichelt äußerte er 
sich nicht mehr detailliert.

Frage: Sie sind gerade 60 Jahre 
alt geworden. Einige zeitgenössi-
sche TV-Journalisten würden an 
einer solchen Stelle fragen: 60, was 
macht das mit Ihnen?

Antwort: Das mit 60 muss ein 
Missverständnis sein! Ich habe 
doch gerade erst angefangen. Ich 
fühle mich immer noch in der Be-
rufsausbildung und lerne jeden 
Tag dazu. Es kann jetzt die schöns-
te Phase für Axel Springer begin-
nen. Ich sehe es so: Beschleunigte 
Veränderung für beschleunigtes 
Wachstum.

Frage: Sie sind ehemaliger Mu-
sikkritiker. Wie heißt der Song, der 
Ihren derzeitigen Gemütszustand 
am besten beschreibt?

Antwort: Ein textloser Tech-
no-Track. «Transit 0.2» von Marcel 
Dettmann.

Frage: In den vergangenen Jah-
ren hat es viele Dinge gegeben, die 
Ihnen Sorgen bereitet haben müss-
ten. Der Skandal um Ex-«Bild»-
Chefredakteur Julian Reichelt, ge-
leakte Nachrichten von Ihnen in 
der Presse, Personalwirrwarr, eine 
Debatte um Ihre Doktorarbeit. Was 
hat Ihnen am meisten zu schaffen 
gemacht?

Antwort: Larmoyanz wäre un-
angebracht. Wir haben uns mit 
einer Reihe von Themen ausein-
andergesetzt und unsere Lehren 
daraus gezogen. Jetzt schauen wir 
nach vorne.

Frage: Kreiden Sie sich selbst 
im Nachhinein etwas zum Rei-
chelt-Skandal rund um Vorwürfe 
des Machtmissbrauchs an?

Antwort: Klar. Wir haben, was 
die kulturelle Entwicklung bei 
«Bild» betrifft, viel gelernt und 
verändert. Ansonsten könnte ich 
nur das wiederholen, was wir so 
oft schon gesagt haben. Und das 
möchte ich nicht mehr. Wir haben 
damit abgeschlossen und das ist 
nach zwei Jahren auch legitim.

Frage: Und wie lief das Ge-
schäftsjahr 2022?

Antwort: Für uns war es ein 
außergewöhnlich erfolgreiches 
Jahr, eines der erfolgreichsten in 
der Unternehmensgeschichte. Wir 
hatten nach 2021 zum zweiten 
Mal in Folge zweistelliges organi-
sches Umsatzwachstum. Das hat 
das Unternehmen seit vier Jahr-
zehnten nicht gehabt. Insgesamt 
haben wir 2022 rund 3,9 Milliarden 
Euro Umsatz erzielt, unterm Strich 
steht rund eine dreiviertel Milliar-
de Gewinn. Das ist mehr, als wir 
ursprünglich budgetiert hatten. 
Dass wir das trotz Krieg, Inflation 
und Energiekrise erreicht haben, 
zeigt den großen Einsatz unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, denen ich von Herzen danken 
möchte. Wenn Sie mal 20 Jahre 
zurückschauen: Damals waren wir 
ein deutsches und rein analoges 
Unternehmen, das 200 Millionen 
Verlust schrieb.

Heute sind wir nach Reichweite 
der viertgrößte Verlag in den USA. 
Wir haben dort in den letzten 15 
Monaten 400 Journalistinnen und 
Journalisten eingestellt. Weltweit 
erwirtschaften wir mit Journalis-
mus mehr als zwei Milliarden Um-
satz, die Hälfte davon kommt aus 
dem Ausland. Bei den Digital Clas-
sifieds ist Stepstone der Champion 
des Portfolios und hatte das beste 
Jahr seiner Geschichte mit über 
einer Milliarde Euro Umsatz - dop-
pelt so viel wie vor zwei Jahren. In 
der Summe sind wir also mit dem 
Geschäftsjahr 2022 sehr zufrieden, 
trotz aller Krisenherde.

Frage: Vor Jahren zog sich 
Springer von der Börse zurück. 
Nun planen Sie einen Börsengang 
eines Portfolio-Teils mit der digita-
len Jobbörse Stepstone. Wie ist der 
aktuelle Stand?

Antwort: Stepstone hat sich 
in den letzten Monaten gründlich 
auf einen Börsengang vorbereitet. 
Aber ein Börsengang hängt immer 
auch von einem guten Gesamtum-
feld und dem richtigen Zeitpunkt 
ab. Im Moment sind die Märkte so, 
dass ein IPO zwar möglich, aber 
eine Wertverschwendung wäre. 
Wir sind bereit, aber wir haben es 
nicht eilig. Wie ein Börsengang ge-
nau aussieht und welchen Anteil 
wir an den Markt bringen, werden 
wir dann sehen.

Frage: Planen Sie für andere 
Bereiche auch einen Börsengang?

Antwort: Das Modell für Steps-
tone könnten wir uns auch für 
Aviv vorstellen - also neben dem 
Jobbörsen- auch für den Immobi-
lienmarkt. Ich würde es auch für 
andere Unternehmensteile, die 
nicht im publizistischen Bereich 
verortet sind, nicht ausschließen. 
Es gibt aber keine konkreten Pläne.

Frage: Sie sind mehr als 20 Jah-
re Springer-Chef. Wie sehen Sie 
selbst Ihre Bilanz?

Antwort: Als ich vor 20 Jahren 
den Vorstandsvorsitz übernahm, 
habe ich drei strategische Felder 
für meine Arbeit definiert. Erstens 
eine strategische Notwendigkeit: 
die Digitalisierung unseres Ge-
schäfts. Zweitens das strategische 
Ziel, Qualitätsjournalismus als Ge-
schäftsmodell auch digital erfolg-
reich zu machen - Stichwort Paid 
Content. Und drittens die strate-
gische Ambition, unser Geschäft 
eines Tages in die USA, den größ-
ten Medienmarkt der Welt, zu ex-
pandieren.

Wir haben in allen drei Feldern 
schon viel erreicht. Der Verlag ist 
weitgehend digital transformiert. 
85 Prozent unseres Umsatzes und 
mehr als 95 Prozent unseres Ge-
winns kommen aus dem Digital-
geschäft. Wir erreichen fast 400 
Millionen Unique User. Der Ver-
lag hat bewiesen, dass Qualitäts-
journalismus auch im digitalen 
Zeitalter ein Geschäftsmodell sein 
kann. Zwei Drittel unserer Abos 
weltweit, mehr als eine Million, 
kommen mittlerweile aus dem Di-
gitalgeschäft.

Wir sind in den USA mit Po-
litico, Insider und Morning Brew 

auf Rang vier. Wir beschäftigen in 
Summe mittlerweile 3400 Journa-
listen, davon einen immer größe-
ren Teil in den USA. Das sind dop-
pelt so viele Journalisten wie die 
«New York Times» oder das «Wall 
Street Journal» und mehr als BBC 
und News Corp. Journalistisch 
haben wir das erfolgreichste Jahr 
unserer Geschichte erlebt. Insider 
hat den Pulitzer-Preis gewonnen, 
«Welt» und «Bild» haben mit ihrer 
Berichterstattung über den Krieg 
in der Ukraine neue Standards 
gesetzt und dafür zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten. Und Poli-
tico hat mit der Enthüllung der 
geplanten Gerichtsentscheidung 
zum Abtreibungsrecht laut führen-
der Medien wie CNN, «New York 
Times» und «Washington Post» 
einen der größten Scoops in der 
Geschichte des amerikanischen 
Journalismus gelandet. Das alles 
ist eine gute Ausgangsposition.

Frage: Wo steht Springer in 
fünf Jahren?

Antwort: Für die nächsten fünf 
Jahre wünsche ich mir, dass der 
Verlag auf allen drei Feldern noch 
weiter vorankommt. In den USA 
wollen wir weiter wachsen. Von 
Platz 4 kann man auf 3, von 3 auf 
2, vielleicht sogar eines Tages von 
2 auf 1. Unmöglich ist das nicht. 
Paid Content wird eine noch wich-
tigere Rolle spielen. Politico wird 
in den USA und auch in Europa 
expandieren und kann eine echte 
internationale Marke werden. Mit 
Insider sind wir heute schon in 19 
verschiedenen Ländern. Vielleicht 
werden wir auch noch neue pub-
lizistische Angebote dazu kaufen. 
Und selbst gründen.

Frage: Als es 2021 mit Politico 
die größte Unternehmensübernah-
me in der Firmengeschichte gab, 
hat man sich hierzulande gefragt: 
Wird es das Produkt, also eine auf 
Politik spezialisierte digitale Medi-
enmarke mit Newsletter-Abo-Mo-
dell für ein besonders interessier-
tes und gebildetes Publikum, auch 
hier in Deutschland geben?

Antwort: Denkbar ist das, ja. 
Unmittelbar hat Politico die Ex-
pansion in den USA nach Kalifor-
nien und New York angekündigt. 
In Europa werden auf Brüssel zu-
nächst London und Paris folgen.

Frage: Was wollen Sie in den 
nächsten fünf Jahren noch erreicht 
haben?

Antwort: Mein Ziel ist, die digi-
tale Transformation zu vollenden 
und aus Axel Springer ein reines 
Digitalunternehmen zu machen. 
Erst war Digital Too - also neben 
Print auch digital. Dann kam Digi-
tal First. Irgendwann kommt Digi-
tal Only.

Frage: Das hieße: 2028 gibt es 
keine gedruckte «Bild»-Zeitung 
mehr.

Antwort: Wann, weiß ich nicht. 
Aber es ist völlig klar, dass es eines 
Tages keine gedruckte «Bild»-Zei-
tung, keine gedruckte «Welt» und 
überhaupt keine gedruckte Zei-
tung mehr im Hause Axel Springer 
geben wird. Außer vielleicht Son-
dereditionen. Den digitalen Wan-
del wollen wir auf jeden Fall wei-
ter proaktiv gestalten. So wie über 
die letzten 20 Jahre auch. Das Bes-
te liegt vor uns: Journalismus wird 
in seiner digitalen Form qualitativ 
besser und wirtschaftlich attrakti-

ver sein als jemals zuvor.

Frage: Wer ist international Ihr 
Hauptkonkurrent?

Antwort: Unser Wettbewerb 
gliedert sich in drei Gruppen. Es 
gibt die sogenannten Legacy-Ver-
lage. Das sind die großen Tradi-
tionshäuser. Von denen werden 
in den nächsten 10, 20 Jahren nur 
noch sehr wenige ganz große in-
ternationale Supermarken wie FT, 
Wall Street Journal oder New York 
Times übrig bleiben. Das ist nicht 
unser primäres Wettbewerbsbild. 
Die zweite Gruppe sind die Tech-
Plattformen, die haben eigentlich 
ein anderes Geschäftsmodell. Aber 
sie greifen massiv in unsere Ge-
schäftsmodelle ein, indem sie un-
sere journalistischen Inhalte durch 
extrem smarte Werbemodelle ver-
markten, ohne in die Entstehungs-
kosten investieren zu müssen. 
Marktmacht und Kapitalreserven 
sind fast grenzenlos. Es wäre Grö-
ßenwahn, sich mit Plattformen 
zu vergleichen. Aber sie sind eine 
Wettbewerbsbedrohung.

Und drittens: Die Digital Native 
Publisher, das sind neue Medien-
firmen wie beispielsweise Axios, 
Puck, Semafor, Punchbowl, Athle-
tic, Vox media. Digitale Neugrün-
dungen für junge Zielgruppen sind 
eigentlich meine wirklichen Wett-
bewerbsbilder. Am gefährlichs-
ten sind die Wettbewerber, die 
wir heute noch gar nicht kennen. 
Glauben Sie mir, die Zeit der alten 
Medienmogule ist vorbei. Neulich 
hieß es: «Döpfner, der neue Me-
dienmogul» - das ist für mich fast 
eine Beleidigung. Wenn ich eines 
nie war und nie sein wollte, ist es 
Medienmogul. Das ist eine ausster-
bende Spezies. Ich sehe die Start-
ups - das sind die Wettbewerber, 
die mich wirklich interessieren.

Frage: Wollen Sie den Unter-
nehmenssitz von Berlin nach Ame-
rika verlagern?

Antwort: Wenn Sie in Ameri-
ka, in Washington, New York oder 
Los Angeles jemanden nach Axel 
Springer fragen, dann interessiert 
die zuallererst Politico, gefolgt von 
Insider und Morning Brew. Dann 
heißt es noch: Ach so, die haben 
ja noch was in Berlin und War-
schau, und was ist «Bild» eigent-
lich? In den nächsten Jahren wird 
der Wachstumsmotor des Medien-

geschäfts von Axel Springer viel 
stärker in Amerika liegen als in 
Deutschland oder in anderen euro-
päischen Märkten. Dass es dann so 
etwas wie einen zweiten Standort 
gibt - das ergibt sich von selbst. 
Dass formal der Rechtsstandort 
von Berlin nach Amerika verlegt 
wird - das halte ich für unwahr-
scheinlich. Axel Springer ist ein 
transatlantisches Medienunter-
nehmen.

Frage: Das eigene Wachstum 
wollte Springer damit beschleuni-
gen, indem man den US-Finanz-
investor Kohlberg Kravis Roberts 
(KKR) 2019 an Bord holte. Wann 
wird sich KKR wieder zurückzie-
hen?

Antwort: Als sie eingestiegen 
sind, sagten sie uns, dass sie einen 
Zeithorizont von mindestens fünf 
Jahren haben, eher sieben, viel-
leicht auch zehn. Das ist aber über-
haupt kein Thema im Moment. Wir 
sind mit der Zusammenarbeit mit 
KKR außerordentlich zufrieden.

Frage: Wie stark wird Ihr Un-
ternehmen durch Krisen wie Uk-
raine-Krieg, Inflation und Energie 
geschwächt?

Antwort: Die Aneinanderrei-
hung und die Gleichzeitigkeit von 
Krisen wie Pandemie, Krieg, Ener-
giekrise, Inflation und dann auch 
noch eine Verdopplung der Papier-
preise - das ist etwas Besonderes 
und wirkt als Beschleuniger des 
strukturellen digitalen Wandels. 
Daraus können auch Chancen für 
uns entstehen, weil wir gut vorbe-
reitet sind. Einzelne gesamtwirt-
schaftliche Aspekte haben sich 
sogar positiv ausgewirkt: Digitale 
Abomodelle haben über die letzten 
Jahre enorm Schub bekommen. 
Der Fachkräftemangel war für 
Stepstone und deren Geschäfts-
modell Jobbörse sehr förderlich, 
der E-Commerce-Boom der Pande-
mie für die Plattform Idealo auch.

Gleichzeitig aber gehen die 
Papierpreise am verbleibenden 
Printgeschäft nicht spurlos vor-
bei, ebenso der strukturelle Rück-
gang in der Printwerbung. Um den 
Herausforderungen zu begegnen, 
haben wir auch bei Bild und Welt 
neue, unternehmerisch eigen-
ständigere Strukturen geschaf-
fen. Mehr Unternehmertum. Wir 
müssen sicherstellen, dass jedes 

Berlin: Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, spricht 
in einem Interview mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur. 
 Foto: Kay Nietfeld/dpa 
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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!

• 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.

Geschäft für sich genommen wirt-
schaftlich gesund ist und bleibt.

Frage: Also wird es Entlassun-
gen bei den nationalen Medien-
marken Bild und Welt geben?

Antwort: Personalumschich-
tung auf jeden Fall. An der einen 
Stelle wird es weniger, an der an-
deren mehr. Das bedeutet auch 
Trennungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

Frage: Gibt es schon Größen-
ordnungen und einen Zeitpunkt?

Antwort: Nein.

Frage:Ist es für Sie vorstellbar, 
sich von der Marke Bild zu tren-
nen?

Antwort: Nein, das kann ich 
mir nicht vorstellen. Bild ist Teil 
der DNA von Axel Springer. Es geht 
nur um die Frage, wie Bild sich 
weiterentwickelt. Die Projekte, die 
es jetzt zu Kurzform-Bewegtbild, 
Social-Media-Strategie, Web 3 und 
junge Zielgruppen gibt, sind für 
mich sehr ermutigend.

Frage: Dabei haben Sie gerade 
erst den noch jungen Fernsehka-
nal Bild TV mehr oder minder ge-
schlossen.

Antwort: Es ist jetzt ein ande-
res Bild TV. Schauen wir mal, wo 
Bild TV in fünf Jahren steht. Dieses 
hochambitionierte Nachrichten-

senderkonzept war im Rückblick 
nicht die richtige Idee. Ich bin ein 
großer Befürworter ambitionierter 
Ideen. Aber es braucht dann auch 
die nötige Selbstreflexion, um 
schnell den Kurs zu korrigieren, 
wenn sich eine Idee in eine falsche 
Richtung entwickelt.

Frage: In Deutschland wird 
Springer dem Amerika-Geschäft 
zum Trotz immer noch sehr stark 
mit der Marke Bild assoziiert. 
Wenn man sich den Konzern an-
schaut, entspricht das nicht mehr 
den wirklichen Kennzahlen. Wel-
che Strategie haben Sie für Bild?

Antwort: Wir widersprechen 
dieser verengten Wahrnehmung 
nie, weil wir auf Bild unglaublich 
stolz sind und finden, dass Bild 
nicht umsonst der Gesamtreich-
weitenführer in Deutschland und 
die größte Massenmedienmarke 
in Europa ist. Bild ist außerdem 
die meistzitierte Medienmarke 
Deutschlands. Übrigens lässt das 
auch die Bild-Kritik unserer lieben 
Kollegen in einem ambivalenten 
Licht erscheinen. Entweder ist 
Bild «trash». Dann würde das be-
deuten, dass deutsche Qualitäts-
medien am liebsten «trash» zitie-
ren. Was ich mir schwer vorstellen 
kann. Oder Bild ist journalistisch 
einfach relevant. Nur eines von 
beidem kann stimmen. Wir glau-
ben, dass Bild eine Riesenzukunft 

hat.
Aber Axel Springer ist längst 

viel mehr als Bild. Deswegen be-
treiben wir überall Innovation. 
Amerika hat eine ganz große Prio-
rität. Aber wir wollen auch in Eu-
ropa und in Deutschland noch viel 
probieren. Und dabei wird Tech-
nologie eine große Rolle spielen. 
Künstliche Intelligenz kann schon 
heute Journalismus unterstützen. 
Open-AI-Funktionen wie ChatGPT 
deuten an, was möglich ist. Eine 
kulturpessimistische Haltung 
wäre töricht.

Frage: Was genau schwebt Ih-
nen dabei vor?

Antwort: Mich interessiert: 
Wo kann uns diese Technologie 
unterstützen, Journalismus bes-
ser zu machen, uns helfen, damit 
Menschen sich noch besser auf 
das fokussieren können, was Ma-
schinen auf absehbare Zeit nicht 
besser können. Im Journalismus 
ist das: Rausgehen, Realität be-
obachten, Dinge rausfinden, die 
nicht rauskommen sollen, inves-
tigativer Journalismus, Reporta-
ge-Journalismus, Analysen, Mei-
nungen. Aber bei allem, was einen 
quantitativen Fokus hat und sehr 
große Wissens- und Datenmen-
gen betrifft, ist heute schon die 
künstliche Intelligenz im Vorteil. 
Vielleicht gibt es ja demnächst im 
Metaverse den ersten Chefredak-

teur als Avatar.

Frage: Was ist noch denkbar?
Antwort: Ein zweites Feld 

ist Kurzform-Video. Wir müssen 
Wege finden, mit kurzen, spiele-
risch inszenierten Formen junge 
Zielgruppen für unsere Produkte 
zu gewinnen. Ein anderes Ent-
wicklungsfeld sind Podcasts. Da 
sehe ich für uns noch viel Poten-
zial. Und schließlich stellt sich die 
Frage: Was macht Blockchain mit 
Medien? Vielleicht neue Formen 
der Teilhabe, der Authentifizie-
rung.

Frage: Bei Bild wird es einen 
neuen Co-Chefredakteur geben: 
«Focus»-Chefredakteur Robert 
Schneider. Wann kommt er?

Antwort: Wir freuen uns sehr 
auf ihn. Wann er genau kommt, 
wissen wir noch nicht, weil Bur-
da zunächst über seine Nachfolge 
entscheiden muss.

Frage: Das ganze Drumher-
um um die Personalie sah schon 
wieder etwas unglücklich aus. 
Deutsche Medien berichteten von 
einem Drogentest, den Springer 
fordere. Musste er jetzt einen abge-
ben und hatte Reichelt-Nachfolger 
und Bild-Chefredakteur Johannes 
Boie auch einen machen müssen? 
Wie kam es zu dieser ganzen Per-
sonal-Debatte?

Antwort: Bild kritisiert viel 
und laut und muss deshalb natür-
lich immer besonders viel Kritik 
aushalten. Dass wir für bestimm-

te Führungspositionen wie viele 
andere international tätige Unter-
nehmen auch bestimmte Einstel-
lungsvoraussetzungen definieren 
- dazu kann dann auch ein Dro-
gentest gehören - das ist das eine. 
Aber die Art und Weise, wie das 
öffentlich thematisiert wurde, war 
schon ein ziemlich beispielloser 
Angriff auf die Persönlichkeit des 
Betroffenen. Aber wir bleiben un-
verdrossen fröhlich.

Frage: Drogentest, ist das 
schon länger Praxis oder ist das 
eine neue Entwicklung in diesem 
Haus?

Antwort: Das ist eine neue, in-
ternational immer üblichere Ent-
wicklung.

Frage: Gab es schon einmal 
den Moment, an dem Sie dachten, 
sich aus dem aktiven Management 
zurückzuziehen?

Antwort: Nein, den gab es 
nicht. Ich habe noch einiges vor.

ZUR PERSON: Mathias Döpf-
ner ist seit 2002 Vorstandsvorsit-
zender des Medienkonzerns Axel 
Springer. Der 60-Jährige ist zudem 
einer der großen Aktionäre des Un-
ternehmens, Friede Springer hatte 
ihm dazu vor Jahren einen großen 
Anteil ihrer Kontrolle vermacht. 
Döpfner ist promovierter Musik-
wissenschaftler. Bis vor kurzem 
war der Konzernchef auch Präsi-
dent des deutschen Zeitungsver-
legerverbands BDZV, nach Kritik 
übergab er den Posten vorzeitig.Umstrittene Personalie:  

Al-Dschaber -  
Vom Ölkonzern zum COP28-Chef
Von Cindy Riechau, dpa

Die kommende Weltklimakonferenz in den Emiraten wird auf Wunsch 
des Gastgebers vom Vorsitzenden eines Ölunternehmens geleitet.  
Die Entscheidung stößt auf Kritik. Öl-Industrie und die wohl  
wichtigsten Verhandlungen zum Klima weltweit - passt das zusammen?

Abu Dhabi (dpa) - Die Öl- und 
Gasindustrie ist großer Mitver-
ursacher des Klimawandels. Dass 
nun ausgerechnet der Vorsitzende 
eines Ölkonzerns die im Novem-
ber anstehende Weltklimakonfe-
renz in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten leiten soll, sorgt bereits 
jetzt für große Empörung. Sultan 
Ahmed al-Dschaber ist Geschäfts-
führer und Chef des staatlichen 
emiratischen Energieunterneh-
mens ADNOC. Und im Herbst dann 
auch Vorsitzender der wichtigsten 
UN-Verhandlung des Jahres über 
den Klimaschutz, der COP28.

Die Klimaaktivistinnen Greta 
Thunberg und Luisa Neubauer be-
zeichneten die Personalie auf dem 
Weltwirtschaftsgipfel in Davos vor 
wenigen Tagen als «lächerlich». 
Der Professor für Klimawandel 
vom University College London, 
Mark Maslin, twitterte, die großen 
Ölfirmen hätten bei den Klimaver-
handlungen unter dem Dach der 
UN nun endgültig ihre Hände mit 
im Spiel. Auch der Grünen-Europa-
abgeordnete Michael Bloss sprach 
von einer «äußerst zweifelhaften 
Entscheidung».

Der Ölkonzern-Chef Al-Dscha-
ber gilt zugleich aber auch als 
Treiber beim Ausbau erneuerbarer 
Energien im Golfstaat. Er sitzt etwa 
einem staatlichen Unternehmen 
für nachhaltige Energiegewinnung 
vor und ist seit vielen Jahren füh-
render Vertreter seines Landes bei 
den Klimaverhandlungen.

«Es besteht zwar kaum ein 
Zweifel daran, dass Sultan Ahmed 
al-Dschaber ein fähiger COP-Präsi-
dent sein wird», sagt Peter Lydén 
von der Umweltorganisation Ger-
manwatch der Deutschen Presse-
Agentur. «Es ist aber eher unwahr-
scheinlich, dass er sich wirklich 

ehrgeizig für eine politische Eini-
gung über den Ausstieg aus allen 
fossilen Brennstoffen einsetzen 
kann.» Unter einer Voraussetzung 
könnte Al-Dschaber nach Ansicht 
des Klima-Experten dennoch ei-
nen guten Job machen: «Wenn er 
von seiner Rolle bei ADNOC zu-
rücktritt». Diesen Schritt hat Al-
Dschaber bislang nicht in Aussicht 
gestellt.

Um den Vorwurf eines mög-
lichen Interessenkonflikts zu zer-
streuen, betonte der Spitzenver-
treter der Ölindustrie am Golf nach 
seiner Ernennung zum COP28-
Chef vor rund zwei Wochen die 
große Bedeutung der Maßnahmen 
gegen die Erderwärmung. Die Welt 
laufe dem Pariser Klimaschutzziel, 
die Erderwärmung auf höchstens 
1,5 Grad im Vergleich zur vor-
industriellen Zeit zu begrenzen, 
hinterher. «Die harte Wirklichkeit 
ist, dass die weltweiten Emissio-
nen bis 2030 um 43 Prozent fallen 
müssen», warnte Al-Dschaber, der 
auch emiratischer Industrieminis-
ter ist. Der Golfstaat sei sich seiner 
Verantwortung dabei bewusst.

Das Gastgeberland der diesjäh-
rigen COP, die am 30. November 
beginnt, zählt zu den zehn größten 
Ölproduzenten der Welt und ist 
damit auch ein wichtiger Garant 
der internationalen Energiesicher-
heit. Auch Deutschland setzt der-
zeit vermehrt auf Energielieferun-
gen aus den Emiraten, um etwa 
ausbleibendes Gas aus Russland 
zu ersetzen.

Die bei der Verbrennung von 
Gas, Öl und Kohle freigesetzten 
Treibhausgase wie CO2 sind je-
doch der Hauptgrund für die Erd-
erwärmung und ihre fatalen Fol-
gen - etwa Dürren, Hitzewellen, 
Wirbelstürme, Überschwemmun-

gen sowie der Meeresspiegelan-
stieg.

Kann ein Land, das im gro-
ßen Stil auf fossile Energiequellen 
setzt, überhaupt ein geeigneter 
Gastgeber für die Klimakonferenz 
sein? Das Angebot der Emirate, 
die COP28 zu leiten, wurde laut 
UN von dem zuständigen Gre-
mium im Konsens angenommen. 
Voraussetzung für die Gastgeber-
länder ist demnach lediglich, dass 
sie logistisch, technisch und finan-
ziell imstande sind, die Konferenz 
auszurichten. Die Klimabilanz der 
Staaten spielt laut UN-Statuten 
keine Rolle.

Peter Lydén von Germanwatch 
sieht die Wahl derweil nicht als 
Problem: «Im Gegenteil, eine COP 
in einem großen Öl- und Gasför-
derland bringt die notwendige 
Aufmerksamkeit für die Fragen 
des Ausstiegs aus fossilen Brenn-
stoffen, des Ausbaus erneuerbarer 
Energien und der gerechten Trans-
formation der Gesellschaften.» 
Den Botschaften und Aktivitäten 
der fossilen Industrien und Regie-
rungen entgegenzutreten sei dabei 
aber eine Herausforderung, räumt 
der Klima-Experte ein.

Einige Beobachter warnen vor 
einem wachsenden Einfluss von 
Lobbyisten aus der Öl- und Gasin-
dustrie auf die Klimaverhandlun-
gen. Bei der Vorjahreskonferenz in 
Ägypten waren laut der Umwelt-
organisation Global Witness und 
des Corporate Europe Observatory 
zufolge mehr als 600 Lobbyisten 
für Öl, Gas und Kohle registriert - 
und damit 25 Prozent mehr beim 
Treffen 2021 in Glasgow. Global 
Witness stufte auch 70 der ins-
gesamt 1000 Delegierten aus den 
Emiraten, die an der COP27 teil-
nahmen, als Öl-Lobbyisten ein.
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Bloggen mit 100 -  
Opa erzählt vom Krieg und einem blauen Auge
Von Christoph Driessen, dpa

Mit 100 Jahren ist Peter Meisen vermutlich Deutschlands ältester Blogger. Seine Erinnerungen reichen bis in die 1920er 
Jahre zurück. Er weiß deshalb auch genau, wie sich die Soldaten im Ukraine-Krieg fühlen.

Roetgen (dpa) - Vor vielen Jah-
ren kam mal ein Nachbar zu Peter 
Meisen an die Tür und bat um sei-
ne Unterschrift, um für den Eife-
lort Rott ein schnelleres Internet 
einzufordern. «Ich kenne nichts 
vom Internet, und ich möchte es 
auch nicht», erwiderte er damals. 
Er sei zu alt dafür. Mittlerweile ist 
er 100 - und vermutlich Deutsch-
lands ältester Blogger.

«Opa Peter erzähl doch mal...» 
heißt der Blog, den er seit einigen 
Jahren betreibt. Angefangen hatte 
alles damit, dass er ein Tablet ge-
schenkt bekam. Obwohl er schon 
Mitte 90 war, eignete er sich die 
neue Technik an. Und dann be-
gann er, für seine beiden Söhne, 
seine vier Enkel und sechs Uren-
kelinnen Geschichten aus seinem 
Leben aufzuschreiben. Das stieß 
bei der Familie auf so viel Interes-
se, dass der Gedanke entstand, es 
auch anderen Menschen zugäng-
lich zu machen. So wurde der Blog 
geboren, der inzwischen rund 75 
000 Mal aufgerufen worden ist.

Peter Meisen, der von Beruf 
Elektrotechniker war, ist ein guter 
Erzähler. Das merkt man schnell, 
wenn man ihm in Rott, einem 
Ortsteil von Roetgen an der Grenze 
zu Belgien, gegenübersitzt. «Geis-
tig bin ich noch fit, aber der Körper 
ist nicht dafür geschaffen, so alt zu 
werden», klagt er. «Es sind keine 
Ersatzteile da.» Er kann noch lau-

fen, aber nur mit Rollator. Neulich 
ist er gestürzt und mit dem Kopf 
auf die Nachttischkommode auf-
geschlagen - deshalb hat er jetzt 
ein blaues Auge. Auch darüber hat 
er geschrieben.

Immerhin lebt er immer noch 
in einem von ihm selbst konstru-
ierten Holzhaus, das aussieht wie 
die Alm von Heidis Großvater in 
den Schweizer Bergen. Noch vor 
vier Jahren hat er seine Führer-
scheinprüfung wiederholt - und 
bestanden. Die Familie konnte 
es kaum glauben, aber er hat es 
schwarz auf weiß.

Meisen ist Jahrgang 1922. Er 
stammt aus dem winzigen Ort Titz 
im Kreis Düren im Rheinland. Dort 
ist er zur Zeit der Weimarer Repu-
blik in einer streng katholischen 
Familie aufgewachsen. Sie hatten 
nicht viel Geld damals, seine ers-
ten richtigen Schuhe bekam er erst 
mit zehn Jahren zur Erstkommu-
nion. Davor trug er Holzschuhe. 
Zu seinen frühesten Erinnerungen 
gehört, wie er seine Mutter weinen 
sah. «Ich wusste damals nicht, wa-
rum. Heute weiß ich, was die Mut-
ter mitgemacht hat.»

Die Familie war gegen die Nazis 
eingestellt, was dazu führte, dass 
die Amerikaner Meisens Vater 
nach dem Krieg prompt zum Bür-
germeister von Titz ernannten. In 
seinem Blog berichtet Peter Mei-
sen oft von seinen Erlebnissen in 

der Nazizeit und im Krieg, den er 
als Wehrmachtssoldat miterlebte. 
Dass jetzt wieder Krieg in Europa 
herrscht, erschüttert ihn sichtlich.

«Man kann es gar nicht be-
schreiben, mit welcher Angst die 
Soldaten an der Front stehen und 
um ihr Leben zittern», sagt er. 
«Eigentlich müsste jeder Mensch 
Krieg mitmachen, damit er weiß, 
was Krieg bedeutet. Wer kann 
über Krieg reden, wenn er nicht 
dabei gewesen ist?» Er kramt in 
einer Tasche und zieht einen klei-

nen Rosenkranz hervor, wie ihn 
Katholiken zum Gebet verwenden. 
Den hat er 1932 bekommen und 
sein ganzes Leben immer bei sich 
gehabt, auch im Krieg.

Wenn er jetzt die Bilder aus der 
Ukraine sieht, denkt er: «Ich weiß, 
was die Leute mitmachen, sowohl 
die Soldaten als auch die Bevölke-
rung.» Er wünscht sich, dass je-
mand den russischen Präsidenten 
Wladimir Putin aus dem Verkehr 
ziehen würde.

Meisen ist auch heute noch 

gläubig und schreibt deshalb oft 
über christliche Feste wie Weih-
nachten oder Heilige Drei Könige. 
Gleichzeitig fordert er von der ka-
tholischen Kirche Reformen ein. 
Zum Beispiel ist er dafür, dass der 
Zölibat - die verpflichtende Ehe-
losigkeit der Priester - abgeschafft 
wird. «Petrus war auch verheira-
tet, und das hat Jesus überhaupt 
nicht gestört. Das war ihm egal.» 
Dem verstorbenen Papst Benedikt 
macht er zum Vorwurf, nicht ent-
schieden genug gegen sexuellen 
Missbrauch vorgegangen zu sein. 
«Bei diesem verantwortungsvollen 
Posten muss man die Courage ha-
ben, einzugreifen», findet er.

Der Blog hilft Peter Meisen da-
bei, seinen Tag zu füllen. «Es hat 
mir Auftrieb gegeben. Das kommt 
alles aus dem Kopf, ich habe kein 
Tagebuch oder so.» Dass Men-
schen das auch noch lesen wollen, 
macht ihn dankbar und stolz. «Ich 
freue mich, dass ich etwas machen 
kann, was den Leuten Spaß macht. 
Das ist mein Lebensinhalt.» Inzwi-
schen kommt es sogar vor, dass 
seine Follower ihn fragen, wann 
denn endlich der nächste Beitrag 
komme.

Schade ist, dass seine Frau 
das alles nicht mehr erlebt. Sie ist 
schon vor 28 Jahren gestorben. 
Seitdem sei sein Leben nicht mehr 
so schön wie vorher, sagt er. «Ich 
vermisse sie sehr. Jeden Tag.»

Roetgen: Peter Meisen (100), Blogger, schreibt in seinem Wohnzimmer in sein 
iPad. Mit 100 Jahren ist Peter Meisen vermutlich Deutschlands ältester Blog-
ger. Seine Erinnerungen reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Er weiß des-
halb auch genau, wie sich die Soldaten im Ukraine-Krieg fühlen. 
 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zwischen Melkstand, Kuhmist und Handykamera
Von Jeanette Bederke, dpa

Influencer sind hip und durchgestylt. Dieses Klischee wirft Bäuerin Paulsen komplett über den Haufen.  
In Gummistiefeln und Arbeitssachen ist sie zu einer bekannten Agrar-Influencerin geworden – und bedient  
augenzwinkernd Klischees aus der Landwirtschaft.

Zollchow (dpa) – Die typische 
Influencer-Pose hat Annemarie 
Paulsen drauf: Das Handy in der 
rechten, ausgestreckten Hand lä-
chelt sie verschmitzt in die Kame-
ra ihres Mobiltelefons. Doch die 
30-Jährige steht nicht etwa an ei-
nem Traumstrand mit malerischer 
Meereskulisse. Sie sitzt vielmehr 
in Arbeitspullover und Gummi-
stiefeln auf einem Traktor, im Hin-
tergrund Berge aus Getreide. Die 
Wangen sind vom Wind gerötet, 
aufwendiges Make-up braucht die 
dreifache Mutter nicht. Ihre kur-
zen Videos werden eifrig geschaut, 
70 000 bis 100 000 Klicks pro Se-
quenz sind inzwischen normal.

Was die studierte Agrarwissen-
schaftlerin auf Instagram postet, 
sind Szenen aus ihrem Arbeitsall-
tag, immer mit einem Augenzwin-
kern, da sie sich selbst nicht zu 
ernst nimmt und erstaunlich un-
eitel ist. Die Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft (DLG) kürte 
Paulsen dafür vor zwei Monaten 
zur besten Newcomer-Influence-
rin: Sie erhielt den erstmals ver-
liehenen Agri Influencer Award. 
Paulsen begeistere ihre Follower 
mit witzigen Videos aus ihrem 
Hofalltag in der Uckermark. Mit 
ihrem komödiantischen Talent 
hinterlasse sie in allen Landwirt-
schaftsköpfen die Frage: Woher 
weiß sie, wie es bei uns ist?, hieß 
es in der Jurybegründung. «Dem 
Agrarsektor tut es gut, mal aus 
anderem Blickwinkel betrachtet 
zu werden, gerade in einer Zeit, 
in der Bauern viel einstecken 
müssen», so DLG-Sprecher Rainer 
Winter.

Die gebürtige Schleswig-Hol-
steinerin hat den Sohn vom Bio-
hof Paulsen im uckermärkischen 
Zollchow geheiratet, ist mit ihm 
und den drei Kindern vor knapp 
zwei Jahren dorthin gezogen und 
seitdem Herrin über 300 Milch-
kühe und acht Angestellte. «Ich 
kümmere mich auf dem Hof um 
alles, was einen Herzschlag hat. 
Mein Mann ist für den Acker zu-
ständig», erklärt sie bestimmt. 
Immerhin 450 Hektar Land ge-
hören zum Biohof, ein Großteil 
davon sind Weiden für die Rin-
der. Angebaut werden zudem Ge-
treide, Futtermais und Luzerne. 
«Ein Traum», wie sie sagt. Ihren 
Mann hat sie beim Melken ken-
nengelernt. «Martin war Lehrling 

in dem Betrieb in Schleswig-Hol-
stein, in dem ich neben dem Stu-
dium arbeitete. Wir sind praktisch 
aus dem gleichen Stall.»

Paulsen ist auf einem Bauern-
hof groß geworden. «Mein Leben 
war und ist bestimmt von Kühen 
und dem Melken. Das ist mein Zu-
hause», sagt die junge Frau, die 
stets ein fröhliches Lächeln auf 
dem Gesicht hat. Dass sie aller-
dings eine ganze Mimik-Palette 
vorweisen kann, zeigt sich erst 
vor der Kamera. Für ihre witzigen 
Videos imitiert sie blitzschnell 
ungläubiges Staunen, grimmige 
Entschlossenheit oder gedanken-
verlorenes Grübeln. Ihr Alter ego 
ist Bauer Helmut, Vertreter der al-
ten, traditionellen Landwirtschaft 

- eine Figur, dem eigenen Vater 
nachempfunden. Und der ist ihr 
größter Fan, freut sie sich.

Kurz nach ihrem Umzug in die 
Uckermark sei sie in den Sozialen 
Medien in die «Agrar-Instagram-
Blase» geraten, beschreibt Paul-
sen. «Um zu zeigen, wie schön 
die Landwirtschaft ist, waren mir 
die Posts dort zu ernst. Ohne Witz 
und Humor weckt man kein Inte-
resse, schon gar nicht bei jungen 
Leuten», ist sie überzeugt. Im Mai 
vergangenen Jahres versuchte sie 
es deshalb selbst – lustig bis iro-
nisch gibt sie in ihren Videos mit 
norddeutschem Dialekt Einblicke 
in ihr Leben auf dem Land. Der 
absolute Renner ihrer inzwischen 
gut 40 Videos ist mit mehr als 200 
000 Klicks die Episode vom Auf-
räumen auf dem Hof. «Da müssen 
nur die Reifen wieder drauf, dann 
ist das noch gut», meint sie mit 
verkniffenem Gesichtsausdruck 
und zeigt auf eine verrostete, ver-
beulte Schubkarre. Auch andere 
ausgediente Werkzeuge und Ge-
rätschaften will sie in der Szene 
nicht wegwerfen.

Gedanklich arbeitet sie an je-
der neuen Szene eine Woche, die 
Umsetzung dauert mit Aufnahme 
und Schnitt dann nur eine Stunde. 
«Schnell und spitz» zu reagieren, 
um sich Gehör zu verschaffen, hat 
die frischgebackene Agrar-Influ-
encerin als jüngstes von acht Ge-
schwistern von klein auf gelernt. 
Auch wenn sie Klischees bedient, 
weiß Paulsen um den schmalen 
Grat zwischen Witz oder Ironie 
und Lächerlichkeit. Die Resonanz 
gibt ihr recht, auch die aus dem 

eigenen Berufszweig. «Viele Land-
wirte sehen, dass auch andere 
Probleme im Alltag auf dem Hof 
bewältigen müssen. Sie sehen sich 
bestätigt und das berührt mich 
total», sagt die 30-Jährige. Hass-
kommentare oder persönliche An-
griffe? Fehlanzeige, sagt Paulsen.

«Was Annemarie für die Aner-
kennung der Landwirtschaft tut, 
ist unbezahlbar – vor allem in einer 
Zeit, in der gerade Milchviehhalter 
von zweifelhaften Tierfreunden so 
verunglimpft werden», sagt Rein-
hard Jung, Geschäftsführer der 
Freien Bauern Brandenburg, wo 
der Biohof Paulsen Mitglied ist. 
Diese positive Kommunikation 
sei wichtig, um mit Leuten ins 
Gespräch zu kommen und zu zei-
gen, «dass Landwirtschaft nichts 
Schlechtes» sei. «Weil Annemarie 
so authentisch wirkt, spricht das 
viele an», ist Jung überzeugt. Das 
kann die Agar-Influencerin aus 
der Uckermark nur bestätigen. 
Hatten sich ihre Instagram-Auf-
tritte zunächst vor allem unter 
Landwirten herumgesprochen, so 
folgen ihr inzwischen auch Künst-
ler, Städter und sogar Politiker.

Vereinnahmen lassen will sich 
die junge Milchbäuerin jedoch 
nicht – weder von der Politik, 
noch kommerziell. «Ich verdiene 
mit Instagram kein Geld, weil ich 
Kooperationsanfragen und Wer-
beangebote ablehne», sagt sie 
bestimmt. Sie wolle glaubwürdig 
bleiben und in keinerlei Abhän-
gigkeiten geraten. Ihre Posts hät-
ten ihr viel mehr geholfen, in der 
neuen Heimat anzukommen und 
Bekannte zu finden.

Zollchow: Die siebenteilige Bildkombo zeigt Annemarie Paulsen, Agrarwissen-
schaftlerin und Milchbäuerin, in verschiedenen Posen bei einem Dreh für ihr 
Internetvideo. Foto: Patrick Pleul/dpa
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North York Boutique sells  
Downtown Sophistication  
at Suburban Prices

We are slowly moving out of 
three long years of the pandemic, 
constantly adjusting towards a 
new normal, however, not much 
has changed for today’s suburban 
fashion-conscious woman who 
still likes a wardrobe that sets her 
apart from her peers. She wants 
a dress that feels like it was just 
made for her. 

There is a place that can offer 
just that in North York where she 
can get beautiful European fa-
shion without having to travel all 
the way downtown to get it. That 
place is Catherine MacKay Ladies 

Fashions, the North York boutique, 
located on a small plaza at 3905 
Don Mills Road N., just south of 
Steeles Avenue.

Catherine MacKay has been in 
business for close to 40 years, of-
fering a competitively priced alter-
native to Toronto's city-core shop-
ping scene. The boutique caters to 
the often neglected, middle-aged 
woman by offering a fine array of 
exclusive imported dresses, hard 
to find in Toronto or across Cana-
da. 

Owner Catherine MacKay tra-
vels constantly in her search to 

bring back new lines and ideas 
she can share with her customers. 
If it's a new and unique wardrobe 
you are looking for, ideal for the 
office or for a dinner engagement 
or perhaps you are looking for 
one-of-a-kind accessory, scarf and 
jewellery, or simply for advice on 
what to wear for a certain special 
occasion, give Catherine a call. She 
will make shopping a pleasant ex-
perience for you. 

For further information, please 
call 416.490.0100.

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

UPCOMING EVENTS
Join us for Fish & Chip Fridays 5:00pm-7:00pm 

Your choice of Traditional Fish & Chips with Coleslaw or Pan-fried Fish 
with Chips or Weekly Chefs Special $12.95 plus HST

January 29th  - Sunday Lunch from 12:00pm-2:00pm - $18.95 plus HST
Followed by Filmnachmittag at 2:30pm 

Hauptfilm - Der keusche Lebemann (1978) - Komödie in drei Akten  
mit Harald Juhnke • Vorfilm - Eine musikalische Reise durch die Schweiz

February 8th - Kulturkreis from 2:00pm-4:00pm 
Kappenabend am Nachmittag

February 10th - Monthly Pub Night!!
We will close the Karneval Season with the following fulfilled events! 

(Details in the next issue!)
February 18th - Maskenball ***dancing to DJ***

February 19th - Kindermaskenball ***bring the kids for a fun afternoon***
February 21st -  Faschingdienstag oder Fastnachtdienstag 

(Depends on where you’re from!) • Potato Pancakes are on the menu.
We hope to see you soon!  Bring a friend! 

Follow us on Facebook, Instagram & Twitter  
Your Germania Club Board of Directors

WE FOCUS ON
QUALITY !!!

Come in and see our unique & exclusive accessories,

jewellery, silk and cotton scarfs, knitted hats and of

course our beautiful European style clothing.

3905 Don Mills Rd., North York
416-490-0100
Free parking. Open from Tue.-Fri. 12-5 p.m. 
Sat., Sun. & Mon. closed!

Düsseldorf: Der britische Prinz Harry (3.v.r.) und seine Frau Meghan (l), Herzo-
gin von Sussex, kommen vor dem Rathaus an. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Womit Harry und Meghan  
ihr Luxus-Leben finanzieren
Von Christoph Meyer, dpa

Prinz Harry und Herzogin Meghan führen trotz ihres Ausstiegs aus dem 
engeren Kreis der britischen Royals einen aufwendigen Lebensstil. Das 
notwendige Kleingeld dafür müssen sie inzwischen selbst aufbringen. 
Wie machen sie das?

Montecito/London (dpa) - 
Swimmingpool, Tennisplatz, neun 
Schlafzimmer, Heimkino und 
mehr als ein Dutzend Badezim-
mer: Die Villa, in der Prinz Harry 
(38) und Herzogin Meghan (41) im 
kalifornischen Montecito woh-
nen, lässt keine Wünsche übrig. 
Das Anwesen mit einer Fläche von 
1350 Quadratmetern und weitläu-
figem Garten soll Berichten zufol-
ge knapp 15 Millionen US-Dollar 
(knapp 14 Millionen Euro) gekostet 
haben. Trotzdem wählten die Sus-
sexes, wie das Paar in Großbritan-
nien nach ihren Titeln als Herzog 
und Herzogin von Sussex auch 
genannt wird, als Drehort für ihre 
kurz vor Weihnachten veröffent-
lichte Netflix-Doku ein noch groß-
zügigeres Anwesen im benachbar-
ten Santa Barbara.

Womöglich, so spekulierte die 
britische Zeitung «Telegraph» ge-
nüsslich, habe das Paar den Drang 
verspürt, sich als wohlhabender 
darzustellen, als es ist. In Mon-
tecito seien sie nämlich «compa-
rative paupers», also vergleichs-
weise arme Schlucker. In der rund 
8000-Seelen-Gemeinde tummeln 
sich demnach Hollywood-Größen 
und Tech-Milliardäre, die weitaus 
mehr Geld haben sollen als die ro-
yalen Aussteiger. Der «Telegraph» 
schloss die süffisante Bemerkung 
an, Montecito sei so exklusiv, dass 
sich das Paar das Leben dort wo-
möglich bald nicht mehr leisten 
könne.

Dass die beiden bei ihrer Öf-
fentlichkeitskampagne der ver-
gangenen Wochen das liebe Geld 
im Blick haben, ist jedenfalls eine 
weit verbreitete Auffassung im 
Vereinigten Königreich. Einer 
jüngsten Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Yougov zufol-
ge halten mehr als 40 Prozent der 
Menschen in Großbritannien fi-
nanzielles Interesse für das Haupt-
motiv für die Veröffentlichung der 
Autobiografie Prinz Harrys mit 
dem Titel «Spare» (zu Deutsch 
«Reserve»), in der er viele pikante 
Details aus dem Privatleben der 
Royals preisgibt.

Doch wie viel Geld haben Harry 
und Meghan, die sich ihre Villa mit 
den beiden Kindern Archie (3) und 
Lilibet (1) sowie drei Hunden tei-
len, wirklich? Gesicherte Erkennt-
nisse gibt es dazu nicht.

Berichten zufolge erbte Har-
ry nach dem Tod seiner Mutter 
Prinzessin Diana gemeinsam mit 
seinem Bruder Prinz William (40) 
den größten Teil ihres Vermögens. 
Das soll sich laut «Telegraph» zum 
Zeitpunkt der Auszahlung auf 20 
Millionen Pfund (rund 22,5 Millio-
nen Euro) belaufen haben - musste 
aber mit William zur Hälfte geteilt 
werden. Zudem habe ihm sein Va-
ter Charles (74) zum Abschied aus 
dem Königshaus einen größeren 
Betrag als Starthilfe überwiesen, 
berichteten britische Medien. Der 
Geldfluss vom Palast versiegte je-
doch anschließend.

Meghan hat angeblich eben-
falls ein Millionenvermögen in die 
Ehe mitgebracht. Das US-Magazin 
«Forbes» schätzte ihre Netto-Ein-
künfte aus der Arbeit als Schau-
spielerin, vor allem in der Anwalt-
Serie «Suits», auf zwei Millionen 
US-Dollar (1,85 Millionen Euro).

Doch das alles wird in den 
Schatten gestellt von den angeb-
lichen Einnahmen des Paares seit 
ihrem Ausstieg aus dem engeren 
Kreis der Royals Anfang 2020. Ge-
sicherte Erkenntnisse gibt es zwar 
auch hier nicht, doch Berichten zu-
folge soll der Deal mit dem Strea-
mingdienst Netflix, zu dem auch 
die sechsteilige Dokuserie «Harry 
& Meghan» gehörte, 100 Millio-
nen US-Dollar (etwa 92,4 Millionen 
Euro) schwer gewesen sein. Hinzu 
kommen weitere Verträge wie zum 
Beispiel der mit Spotify, der 30 Mil-
lionen Dollar eingebracht haben 
soll. Für den Streaming-Dienst will 
das Paar mit seiner Produktions-
firma Archewell Audio Podcasts 
produzieren. Eine Staffel von Meg-
hans «Archetypes»-Podcast ist be-
reits erschienen.

Allein 20 Millionen US-Dol-
lar soll Harry angeblich als Vor-
schuss für seine Memoiren er-
halten haben. Ob das stimmt, ist 
unklar. Ganz unrealistisch scheint 
es jedenfalls nicht. Der BBC zufolge 
sollen Ex-Präsident Barack Obama 
und seine Frau Michelle für eine 
ähnliche Vereinbarung 60 Millio-
nen Dollar kassiert haben. Und das 
Buch verkauft sich wie geschnitten 
Brot. Allein die englische Ausgabe 
der Autobiografie ging bereits am 
ersten Tag ihrer Veröffentlichung 
am Dienstag insgesamt 1,4 Millio-
nen Mal über den Ladentisch be-

ziehungsweise in den Online-Wa-
renkorb, wie der Verlag Penguin 
Random House in den USA mitteil-
te. Harry will von seinen Einnah-
men umgerechnet 1,8 Millionen 
Euro gespendet haben.

Auch in Deutschland stürmten 
die Harry-Memoiren die Buch-
Charts. Wenige Tage nach dem 
Erscheinen steuert der Titel auf 
die Zahl von 100 000 verkauften 
Exemplaren zu, wie Media Control 
am Freitag mitteilte. Allein am ers-
ten Verkaufstag am Dienstag (10.1.) 
wurden demnach 40 000 Exemp-
lare in Deutschland verkauft. «Die 
Nachfrage ist so gigantisch, dass 
die Memoiren des Herzogs von 
Sussex das am meisten verkaufte 
Sachbuch der letzten zehn Jahre 
werden könnte», sagte Ulrike Al-
tig, Geschäftsführerin von Media 
Control.

Eine weitere Einnahmequelle 
ist eine Kooperation Harrys mit 
der Talkshowlegende Oprah Win-
frey. Die beiden produzierten ge-
meinsam für den Streamingdienst 
Apple TV+ eine sechsteilige Doku-
reihe zum Thema psychische Ge-
sundheit mit dem Titel «The Me 
You Can't See» («Das Ich, das du 
nicht sehen kannst»). Zudem hat 
Harry seit 2021 einen Job als «Chief 
Impact Officer» bei der Coaching-
Firma BetterUp.

Auf der Ausgabenseite hatte 
das Paar für die Renovierung ihres 
Anwesens Frogmore Cottage auf 
dem Gelände von Schloss Windsor 
2,4 Millionen Pfund (2,7 Millionen 
Euro) an den Sovereign Grant, die 
vom Steuerzahler finanzierte Scha-
tulle des Königshauses, zurückge-
zahlt.

Zu Buche schlagen dürften ne-
ben Ausgaben für Angestellte, Rei-
sen, Kinderbetreuung und Fahr-
zeuge vor allem auch die Kosten 
für die Sicherheit Harrys und sei-
ner Familie. Mit dem Ausscheiden 
aus dem engeren Kreis der Royals 
verlor Harry seinen Anspruch auf 
Polizeischutz in Großbritannien. 
Ob er davon gegen Geld Gebrauch 
machen kann, soll derzeit ein Ge-
richt entscheiden. Dass er zur Krö-
nung seines Vaters König Charles 
III. am 6. Mai nach London reist, 
ist einem Bericht der «Sun» zufol-
ge aber inzwischen unwahrschein-
lich.

Doch der Ex-Royal ist auch in 

den USA und anderswo rund um 
die Uhr auf professionelle Perso-
nenschützer angewiesen. «Forbes» 
schätzte die jährliche Rechnung 
dafür auf zwei bis drei Millionen 
US-Dollar. Der Betrag dürfte nach 
seinem offenherzigen Bekenntnis, 
im Krieg in Afghanistan 25 Tali-
ban-Kämpfer getötet zu haben, 
nicht kleiner werden.

Dass Harry und Meghan schon 
bald das Geld ausgehen könnte, 
scheint angesichts der hohen Ein-
nahmen unwahrscheinlich. Doch 
ob sie die maßgeblich durch Ein-
blicke in ihr Privatleben gene-
rierten Geldflüsse langfristig am 
Sprudeln halten können, gilt als 
fraglich.
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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

Versüsst das Leben

Zutaten
• 1000 g Äpfel  
 (6 Stk, mürbe Sorte)
• 500 g Topfen
• 1 Becher Sauerrahm
• 4 Eier
• 6 EL Zucker
• 1 Pk Vanillezucker
• 1 TL Zimt

Zubereitung:
Eine Auflaufform mit Butter einfetten. 
Die Äpfel schälen, reiben und in die Form legen. Mit Zucker und Zimt bestreuen.  
Den Topfen mit den Eiern, dem Rahm und Vanillezucker verrühren.
Nun auf die Äpfel streichen und den Auflauf im vorgeheizten Ofen,  
(Ober- und Unterhitze, bei 190 Grad) 40-45 Minuten backen,  
bis er goldig bis braun ist.

Unterschied zwischen Topfen und Quark:
In Bayern und Österreich wird Quark "Topfen" genannt. Grundsätzlich lässt sich 
Quark durch Topfen (und umgekehrt) ersetzen.  
Da Topfen allerdings etwas trockener ist als Quark, sollte der Quark vor der  
Weiterverarbeitung etwas abgetropft werden. Dazu legt man ein Küchentuch in ein 
Sieb und gibt den Quark dort hinein. Das Tuch wird über dem Quark geschlossen 
und mit einem Teller beschwert. Nach einigen Stunden (oder sogar über Nacht) im 
Kühlschrank, ist der Quark trockener und kann weiterverarbeitet werden.
Das verhindert z.B., dass der Auflauf am Ende "zu nass" ist.

Apfel-Topfen- 
Auflauf

Regionale Küche

Innsbruck/Tirol Foto: Simon Rei/Pixabay

Tirol

Sterne-Koch nach Berlin-Flucht 
erfolgreich in Estland

Sternerestaurant 
Noma schließt  
und will zu großem  
Essenslabor werden

Wieder Unfälle mit 
Reisklößen in Japan - 
Experten warnen  
vor Gefahren

Früher kochte er in einem bekannten Berliner Restaurant, jetzt ist  
Matthias Diether in Estland eine Premiere geglückt. Der Umzug nach 
Tallinn war ein Art Flucht: «Ich war ein bisschen ausgebrannt», sagt er. 
«Acht Jahre Berlin haben ganz schön geschlaucht.»

Tallinn (dpa) - Lange war Est-
land ein nahezu weißer Fleck auf 
der Weltkarte der Spitzengastro-
nomie. Doch nun haben Restau-
rantexperten der französischen 
Gourmetbibel Michelin erstmals 
Topköche in dem baltischen EU-
Land ausgezeichnet, und auf 
Anhieb zwei Restaurants in der 
Hauptstadt Tallinn mit einem 
ihrer Sterne geehrt. Einer davon 
ging an das nach seinem deut-
schen Chefkoch benannte Lokal 
«180° by Matthias Diether».

Der in Berlin geborene und in 
Schwaben aufgewachsene Koch 
serviert ambitionierte und saiso-
nal inspirierte europäische Gour-
metküche. «Der Stern ist etwas 
ganz Besonderes und ich freue 
mich, der Erste in Estland und im 
Baltikum überhaupt zu sein, der 
einen erhält. Das ist natürlich et-
was für die Geschichtsbücher und 
macht stolz», sagte Diether der 
Deutschen Presse-Agentur.

Sein Restaurant hatte er 2018 in 
einem hippen neurenovierten Tal-
linner Hafenviertel eröffnet. «Ich 
verwende nur authentische, fri-
sche Produkte von höchster Qua-
lität», betont der Deutsche, der für 
ein Sechs-Gänge-Menu etwa 160 
Euro berechnet. «Für mich ist das 
Produkt der wahre Star auf dem 
Teller.»

Diether war zuvor bereits der 
erste Sterne-Koch, der in Estland 
tätig war. Der 47-jährige hatte 2016 
den Schritt in das kleine Land im 

Kopenhagen (dpa) - Das welt-
berühmte Kopenhagener Sterne-
restaurant Noma will sich als gro-
ßes Labor für innovatives Essen 
grundlegend neu aufstellen. «Um 
weiterhin Noma zu sein, müssen 
wir uns verändern», teilten Kü-
chenchef René Redzepi und sein 
Team am Montag mit. Die Winter-
saison 2024 werde deshalb die letz-
te Saison des Restaurants in seiner 
bisherigen Form sein. 2025 werde 
es als «Noma 3.0» in eine große 
Testküche verwandelt, die sich der 
Lebensmittelinnovation und der 
Entwicklung neuer Geschmacks-
richtungen widmen werde. Das 
Bedienen von Gästen werde wei-
terhin Teil der Noma-Identität 
sein, allerdings werde man sich 
nicht mehr darüber definieren, ein 
Restaurant zu sein.

Die Planungen zur großen Um-
stellung des Spitzenlokals laufen 
den Angaben zufolge bereits seit 

Tokio (dpa) - In Japan sind wäh-
rend der Neujahrsfeiertage mehre-
re Menschen mit Erstickungsan-
fällen ins Krankenhaus gebracht 
worden, weil ihnen Reisklöße im 
Hals steckengeblieben waren. Wie 
japanische Medien berichteten, 
mussten allein in der Hauptstadt 
Tokio mindestens fünf Patien-
ten im Alter zwischen 20 und 80 
Jahren wegen akuter Atemnot im 
Krankenhaus behandelt werden.

Jedes Jahr aufs Neue verschlu-
cken sich - meist ältere - Japaner 
an den traditionell zu Neujahr ge-

Nordosten Europa gewagt, um als 
Küchenchef eines Gourmet-Res-
taurants in einem alten Gutshaus 
auf einer kleinen Ostsee-Insel zu 
arbeiten.

Es war ein Art Flucht: «Ich war 
ein bisschen ausgebrannt. Acht 
Jahre Berlin haben ganz schön 
geschlaucht», gestand er. In der 
deutschen Hauptstadt stand der 
«Berliner Meisterkoch 2013» im 
inzwischen  geschlossenen Res-
taurant First Floor am Herd, nach-
dem er zuvor bei namhaften Kü-
chenmeistern im In- und Ausland 
gelernt hatte. 

Schnell verliebte sich Diether 

zwei Jahren. Unter den Eindrü-
cken der ersten Corona-Welle 2020 
habe er sich entschlossen, das Res-
taurant langfristig auf ein anderes 
wirtschaftliches Fundament zu 
stellen, um den Fokus stärker auf 
Kreativität und weniger auf die 
Produktion legen zu können, sag-
te Redzepi der dänischen Zeitung 
«Berlingske». Die Umstellung be-
deutet demnach, dass das Noma 
ab 2025 auf unbestimmte Zeit als 
klassisches Restaurant geschlos-
sen bleiben wird, aber möglicher-
weise auf eine Saison pro Jahr 
begrenzt in Kopenhagen - oder an-
derswo auf der Erde - öffnen wird.

Das Noma mit seinen derzeit 
drei Michelin-Sternen ist fünfmal 
zum besten Restaurant der Welt 
gekürt worden, zuletzt 2021. Sein 
Name setzt sich aus den ersten Sil-
ben der dänischen Begriffe «nord-
isk» (nordisch) und «mad» (Essen) 
zusammen.

reichten O-Mochi, klebrigen Klö-
ßen aus gestampftem Reis. Ob-
gleich jeder im Land die Gefahr 
kennt und es immer wieder töd-
liche Erstickungsanfälle gibt, will 
kaum einer zum Neujahrsfest auf 
O-Mochi verzichten. Um Unfälle zu 
verhindern, informieren Medien 
alljährlich über Tipps für den Not-
fall. Experten raten, die Reisklöße 
vor dem Verzehr in mundgerechte 
Stücke zu schneiden und langsam 
zu kauen. Der Hals solle vor dem 
Schlucken zum Beispiel mit Tee 
befeuchtet werden.

in die Naturlandschaft, seine jet-
zige estnische Frau und fand ku-
linarische Anregungen in der re-
gionalen Küche. «Es war absolut 
die richtige Entscheidung, hier-
her zu ziehen. Ich fühle mich sehr 
wohl und zu Hause in Estland», 
schwärmt der Spitzenkoch, der 
sich seinen schwäbischen Akzent 
bewahrt hat. Der Michelin-Stern 
habe ihm persönlich das 1,2-Mil-
lionen-Einwohner-Land, dessen 
Speisen und Gerichte stark von 
der skandinavischen, russischen 
und deutschen Küche beeinflusst 
sind, noch ein Stück näher ge-
bracht. 

Tallinn: Das moderne mehrstöckige Gebäude in einem Hafenviertel, in dessen 
Erdgeschoss sich das Restaurants «180° by Matthias Diether» befindet. Lange 
war Estland ein nahezu weißer Fleck auf der Weltkarte der Spitzengastro-
nomie. Doch nun haben Restaurantexperten der französischen Gourmetbibel 
Michelin erstmals Topköche in dem baltischen EU-Land ausgezeichnet.
 Foto: Alexander Welscher/dpa

 Japan: Zwei O-Mochis liegen auf einem Teller. Foto: Lars Nicolaysen/dpa
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ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  
INCL. CASEMENT • TILT/TURN 

GERMAN ENGINEERED 

Flutbabys im Ahrtal:  
Andere verloren alles, wir bekamen zwei Kinder

Liedtext verändert -  
Songautor geht gegen Silbereisen vor

Von Jens Albes (Text) und Thomas Frey (Foto), dpa

In der tödlichen Ahr-Flutnacht gibt es auch Lichtblicke: Mehrere Kinder kommen zur Welt. Wie erleben ihre Familien die 
Katastrophe? Heute bietet keine Ahr-Klinik mehr stationäre Geburtshilfe an. Was heißt das für Hochschwangere in dem 
teilzerstörten Flusstal?

Nach einer Strafanzeige gegen Showmaster Florian Silbereisen hat die Staatsanwaltschaft Fulda  
ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz eingeleitet.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) 
- Mindestens 134 Menschen reißt 
die Ahr-Sturzflut in den Tod. Zu-
gleich gibt es neues Leben: Einige 
Hochschwangere aus dem Flusstal 
bekommen am 14. oder 15. Juli 2021 
ihre Babys. Welche Erinnerungen 
bleiben an diese Lichtblicke in so 
dunkler Zeit? Eine Mutter blickt 
zurück. Inzwischen ist die einzige 
Geburtsstation im Flutgebiet ge-
schlossen worden.

An Kindern, so heißt es oft, 
lässt sich gut sehen, wie die Zeit 
verfliegt. Eineinhalb Jahre alt sind 
nun etwa Mathilda und Karlotta. 
Die Zwillinge hat Theresa Pfanner 
(36) aus Bad Neuenahr in der Flut-
nacht weiter entfernt in einer Neu-
wieder Klinik geboren - während 
in Bad Neuenahr ihre Schwieger-
mutter, der Bruder der Zwillinge 
und weitere Familienmitglieder 
in Lebensgefahr gerieten. Sie kön-
nen sich vor den reißenden Was-
sermassen schließlich ins obere 
Stockwerk der Nachbarn retten. 
«Ihnen waren schon Autos entge-
gengeschwommen», erzählt Tobi-
as Pfanner (35), Vater der Zwillin-
ge, die im Haus der Familie gerade 
mit bunten Klötzchen und Tiermo-
dellen Zoo spielen.

Im Krankenhaus Maria Hilf in 
Bad Neuenahr ist in der Flutkatas-
trophe als einziges Kind der kleine 
Leon zur Welt gekommen, wie Kli-
niksprecherin Hannah Scosceria 
berichtet. Als seinerzeit in dem 
Krankenhaus das Hochwasser in 
den Keller eindringt, müssen an-
dere Hochschwangere in Geburts-
kliniken der weiteren Umgebung 
ausweichen.

«Strom, Gas, Trinkwasser, Tele-
fonnetz - damals ist alles ausge-
fallen», erinnert sich Scosceria. 
«Unser Notstromaggregat ist an-

Fulda (dpa) - Nach einer 
Strafanzeige gegen Showmas-
ter Florian Silbereisen hat die 
Staatsanwaltschaft Fulda ein Er-
mittlungsverfahren wegen eines 
möglichen Verstoßes gegen das 
Urheberrechtsgesetz eingeleitet. 
«Nach Eingang der Strafanzeige 
wurde ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet», sagte eine Sprecherin 
der Staatsanwaltschaft der Deut-
schen Presse-Agentur am Mon-

gesprungen.» Draußen reißt das 
Hochwasser Autos mit. Die Geburt 
von Leon zieht sich laut Scosceria 
sehr lange hin. Schließlich kommt 
er am 15. Juli 2021 zur Welt. «Es 
war eine außergewöhnliche Lage, 
aber wir sind auf Notfälle vorbe-
reitet», versichert die Sprecherin.

Theresa Pfanner sagt nun in 
ihrem Haus in Bad Neuenahr: «In 
der Flutnacht habe ich nach der 
Geburt einfach nur funktioniert, 
nachdem sich mein Mann noch 
nachts, nachdem er im Kranken-
haus einen panischen Anruf seiner 
Schwester erhielt, auf den Weg 
zurück ins Ahrtal machte. Diese 
allererste schöne Zeit mit den Ba-
bys ist verloren.» Aber nun sei sie 

tag. «Falls eine Zuständigkeit der 
Staatsanwaltschaft Fulda besteht, 
wird zu prüfen sein, ob ein hinrei-
chender Tatverdacht hinsichtlich 
einer Straftat, insbesondere eines 
Verstoßes gegen das Urheber-
rechtsgesetz vorliegt.» Zuerst hat-
te die «Fuldaer Zeitung» über das 
Thema berichtet. Silbereisen woll-
te sich auf dpa-Anfrage zunächst 
nicht dazu äußern.

Die Anzeige hatte der Songau-

glücklich, ergänzt die Förderschul-
lehrerin.

Direkt nach dem extremen 
Hochwasser sei sie «einfach demü-
tig gewesen. Andere haben alles 
verloren, und wir haben zwei wei-
tere gesunde Kinder bekommen», 
sagt die 36-Jährige. Viele hätten sie 
anschließend auf den Geburtster-
min angesprochen: «Ach du liebe 
Zeit: Flutbabys!», lautet die Reak-
tion. Doch bei der Familie hat laut 
Theresa Pfanner die Freude über-
wogen - neues Leben nach der töd-
lichen Katastrophe.

Weil die örtliche Klinik Maria 
Hilf auch schon vor dem Hoch-
wasser Schwangere mit erwarteter 
Frühgeburt oder Zwillingen wegen 

tor und ehemalige Linken-Bundes-
tagsabgeordnete Diether Dehm 
wegen einer aus seiner Sicht un-
zulässigen Abänderung seines 
Liedtextes erstattet. Bei der Mitte 
Januar im MDR ausgestrahlten 
Abschiedsshow für Sänger Jürgen 
Drews mit dem Titel «Zum aller-
letzten Mal: Der große Schlager-
abschied» habe Silbereisen seinen 
Song «1000 und 1 Nacht (Zoom!)» 
mit der Zeile gesungen: «Erinnerst 
du dich, wir haben zusammen ge-
spielt» - statt «Erinnerst du dich, 
wir haben Indianer gespielt», wie 

des erhöhten Risikos an Kranken-
häuser mit einer Kinderklinik au-
ßerhalb des Ahrtals verwiesen hat, 
sind die Eheleute Pfanner am 14. 
Juli 2021 sogleich nach Neuwied 
gefahren. «An Hochwasser haben 
wir damals überhaupt nicht ge-
dacht», blickt Tobias Pfanner zu-
rück.

Seine Frau Theresa sagt, da-
mals habe ihr am Nachmittag eine 
Freundin aus Hönningen ahrauf-
wärts geschrieben: «Bei uns hat 
sich ein neuer Bach gebildet, ver-
rückt!» Tobias Pfanner zeigt ein 
Handyfoto vom Haus seiner Mut-
ter gegen 1.00 Uhr in der Flutnacht: 
Die Wassermassen haben hier die 
Oberkante der Haustür erreicht. 

es im Originaltext des Songs heißt.
Der MDR teilte der dpa auf 

Anfrage mit: «Die von Ihnen an-
gesprochene vermeintliche Straf-
anzeige ist uns nicht bekannt. 
Daher werden wir uns dazu nicht 
äußern.»

Die Anzeige richtet sich gegen 
Silbereisen und enthält auch «die 
Bitte um Prüfung einer Mitschuld 
der ARD», wie Dehm und auch die 
Sprecherin der Staatsanwaltschaft 
sagten. Die Behörde prüfe nun 
auch die Zuständigkeit, möglich 
sei etwa, dass das Verfahren an 

«Sie wohnt näher an der Ahr als 
wir, das war die Apokalypse», sagt 
der Unternehmensberater.

In seinem Haus sei das Wasser 
im Keller einen halben Meter hoch 
eingedrungen: «Ich habe da noch 
schnell das Hochzeitskleid meiner 
Frau gerettet.» Er will sie damals 
nicht mit Katastropheninfos beun-
ruhigen. Tatsächlich sagt Theresa 
Pfanner: «Ich habe das schlimme 
Ausmaß der Flut erst Tage nach 
der Geburt realisiert.»

Das Krankenhaus Maria Hilf 
in Bad Neuenahr wird seinerzeit 
für vier Wochen evakuiert. Diet-
mar Bochert, Sprecher der Träge-
rin Marienhaus Stiftung, betont: 
«Die Notversorgung dort ist aber 
keinen Tag geschlossen worden.» 
2022 spitzt sich hier aber ein ande-
res Problem zu: In der Geburtshilfe 
und Gynäkologie fehlt Personal. 
Für eine Arztstelle «sind über 100 
Kandidaten angesprochen wor-
den», sagt Bochert. Vergebens. Im 
Dezember 2022 wird die Geburten-
station geschlossen. Laut Bochert 
hatte sie nur 300 bis 400 Geburten 
pro Jahr. «Da ist bei uns ein sechs-
stelliges jährliches Defizit entstan-
den. Wir sind aber bereit gewesen, 
das zu tragen.»

Ahrweiler-Landrätin Cornelia 
Weigand (parteilos) spricht von ei-
nem «herben Verlust». Kreisspre-
cherin Carolina Wicher sagt: «Wir 
haben uns die ähnliche Lage im 
Landkreis Vulkaneifel angeschaut: 
Da hat man extra einen Rettungs-
wagen für Schwangere abgestellt.» 
Doch im Kreis Ahrweiler sei die 
Lage einfacher, weil andere Ge-
burtskliniken etwa in Bonn und 
Neuwied nicht allzu weit entfernt 
seien. Gleichwohl habe Weigand 
zu dem Thema einen Runden Tisch 
mit Experten einberufen.

den Austragungsort der Sendung 
weitergeleitet werde, so die Spre-
cherin. Bis zum rechtskräftigen 
Abschluss des Verfahrens gilt die 
Unschuldsvermutung.

Dehm geht davon aus, dass es 
politische Gründe hatte, dass das 
Wort Indianer gestrichen wurde. 
Wichtiger als die Begrifflichkeit 
sei, für die Menschen etwas zu 
tun, damit es ihnen besser gehe. 
In der Streichung des Begriffes 
sieht Dehm einen paternalisti-
schen Versuch, die Sprache zu 
«verhunzen».

Bad Neuenahr: Theresa und Tobias Pfanner spielen mit den in der Nacht der Flutkatastrophe an der Ahr geborenen 
Zwillingen Mathila und Karlotta. Der dreijährige Pau schaut dabei zu. In der tödlichen Ahr-Flutnacht gab es auch 
Lichtblicke: Mehrere Kinder kamen zur Welt.  Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin/Suhl: KOMBO - Diether Dehm (Linke), damals Bundestagsabgeordneter 
(Aufnahme vom 23.04.2021, l) und Sänger Florian Silbereisen (Aufnahme vom 
26.11.2022). Nach einer Strafanzeige gegen Showmaster Florian Silbereisen hat 
die Staatsanwaltschaft Fulda ein Ermittlungsverfahren wegen eines mögli-
chen Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz eingeleitet.
 Foto: Gateau/Schackow/dpa
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Das «Sesamstraßen»-ABC
Hamburg (dpa) - «Der, die, das - 

wieso, weshalb, warum - wer nicht 
fragt, bleibt dumm!» - Das Titellied 
der «Sesamstraße» kennt wohl je-
des Kind. Vor allem in den frühen 
Jahren ging es darum, Buchstaben 
und Zahlen zu lernen. Hier ein 
kleines «Sesamstraßen»-Alphabet:

A wie Annette Frier: Die be-
liebte Schauspielerin war von 2005 
bis 2008 zu Gast in der «Sesam-
straße». «Ich glaube, der schönste 
Moment war entweder die Hoch-
zeit mit Nils oder alle Pausen mit 
Martin Reinl und Carsten Haffke 
auf Rollbrettern und ihren Pup-
pen in der noch hochgehaltenen 
Hand», sagte Frier der dpa.

B wie Bert: Ernie und Bert sind 
beste Freunde und leben in einer 
Männer-WG. Der ernste und etwas 
verstockte Bert ist das Gegenteil 
zum kindlichen, naiven Ernie, hat 
ein Faible für Tauben und sammelt 
seltsame Dinge wie Kronkorken 
und Büroklammern.

C wie Caren Miosga: Gemein-
sam mit Elmo, Wolle, Pferd und 
dem Krümelmonster moderiert 
Caren Miosga eine Sonderausga-
be der «Tagesthemen». Dabei läuft 
leider kaum etwas nach Plan.

D wie Dirk Bach: Der Komiker 
war von 2000 bis 2007 als Zaube-
rer PePe dabei. Seine Zaubersprü-
che mussten viele Wörter enthal-
ten, die mit dem Buchstaben «P» 
anfangen wie «Pappenstiel» oder 
«Pustekuchen».

E wie Elmo: Elmo ist ein Mons-
ter mit rotem Fell, einer orangen 
kartoffelförmigen Nase und wei-
ßen Augen. Er ist sehr beliebt und 
hat eine eigene Show namens «El-
mos Welt».

F wie Finchen: Finchen ist eine 
kleine Schnecke aus der deutsch-
sprachigen Produktion, doch nie-
mand sollte sich davon täuschen 
lassen, denn sie hat es faustdick 
hinter den Ohren.

G wie Grobi: Grobi ist ein lie-
benswertes, blaues, schusseliges 
Monster. Er will immer und über-
all helfen und verausgabt sich da-
bei völlig. Oft tritt er als Kellner 
oder Kermits Assistent auf.

H wie Herr von Bödefeld: Soll-
te eigentlich von Blödefeld heißen, 
da er als Negativcharakter ausge-
legt war. Er legte stets Wert darauf, 
gesiezt und mit «von» angespro-
chen zu werden.

I wie Ilse Biberti: War 1980 in 
220 Folgen an der Seite von Horst 
Janson zu Gast in der «Sesam-
straße». Mit Puppen zu spielen, ist 
eine Herausforderung, sagte Biber-
ti der dpa.

J wie Julia Stinshoff: Die 
Schauspielerin ist seit 2012 regel-
mäßig an der Seite von Elmo zu 
sehen. «Von den Kindern höre ich 
am häufigsten, dass sie vor allem 
toll finden, dass Julia viel Zeit, Ver-
ständnis und Interesse mitbringt», 
sagte Stinshoff in einem Interview.

K wie Kermit: Der Frosch Ker-
mit bringt den Kindern Formen 
und Farben bei - wenn er nicht 
vom Krümelmonster gestört wird. 
Dafür hat er sogar einen Stern auf 
dem Walk of Fame in Hollywood 
bekommen.

L wie Lilo Pulver: Der Star des 
Wirtschaftswunder-Kinos war mit 
Henning Venske 1973 das erste 
Schauspielerpaar in der deutschen 
«Sesamstraße» und begeisterte 
mit ihrem unverwechselbaren La-
chen.

M wie (Krümel-)Monster: Das 
Krümelmonster mit seinem zot-
teligen blauen Fell und den rol-
lenden Augen ist der Liebling der 
Kinder, weil es immer nur an Kek-
se denkt. Die verputzt es immer 
herrlich hastig.

N wie Nena: Die Sängerin, die 
in den 1980er Jahren mit der «Neu-
en Deutschen Welle» berühmt 
wurde, sang in der «Sesamstraße» 
ihren Welthit «99 Luftballons».

O wie Oskar: Oskar ist ein 
Monster mit breitem Kopf und 
zottigem grünem Fell, das in der 
amerikanischen «Sesamstraße» 
in einer Mülltonne vor dem Haus 
lebt.

P wie Pullover: Die kunterbunt 
gestreiften Pullover von Ernie und 
Bert sind ein Relikt der Anfangs-
jahre um 1970 und bis heute Kult. 
Viele Modehändler verkaufen ähn-
liche Modelle für Groß und Klein.

Q wie Quietscheentchen: Ist 
Ernies Lieblingstier. Am liebsten 
gehen die beiden zusammen ba-
den. Und dann stimmt Ernie sein 
Lieblingslied «Quietscheentchen 
nur mit dir, plansche ich so gerne 
hier» an.

R wie Rumpel: Rumpel ist 
ein grüner Griesgram und kam 
1989 zur «Sesamstraße» hinzu. Er 
wohnt in einem Regenfass und er-
innert ein wenig an Oskar aus der 
Mülltonne.

S wie Samson: Der gutmütige 
Bär Samson hat eine Vorliebe für 
Würstchen, gebrannte Mandeln 
und sein Schnuffeltuch. Der zotte-
lige Zeitgenosse mit dem braunen 
Fell ist Partner der altklugen Tiffy.

T wie Tiffy: Tiffy wohnte von 
1978 bis 2005 in der «Sesam-
straße» und hatte eine Vorliebe 
für Wecker. Sie wurde durch die 
Monster-Figur Moni, eine alleiner-
ziehende Mutter und ihre Tochter 
Lena, ersetzt.

U wie Uwe Friedrichsen: Der 
Schauspieler mit der markanten 
Stimme spielte in den 1980er Jah-
ren in der «Sesamstraße» neben 
Lilo Pulver, Horst Janson sowie 
Samson und Herrn von Bödefeld.

V wie Vermarktung: Mit der 
Puppe «Tickle Me Elmo» - ange-
lehnt an die Figur Elmo - schuf der 
Spielwarenhersteller Mattel eines 
der meistverkauften Spielzeuge 
auf dem US-Markt.

W wie Wolle: Das Reporter-
Schaf Wolle führt mit dem gut-
mütigen Pferd durch den «Sesam-
straßen»-Ableger «Eine Möhre für 
zwei». Sie wohnen in einer riesi-
gen Möhre in einem Hamburger 
Hinterhof. 

X wie Xenophobie: Furcht vor 
Anderen: Gibt es in der «Sesam-
straße» nicht. Hier sind alle anders. 
«Die Sesamstraße vermittelt Wer-
te, fördert Fairness, Toleranz und 
Respekt, feiert Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten», sagt NDR-Pro-
grammdirektor Frank Beckmann.

Y wie Yankee: Die «Sesamstra-
ße» kommt aus den USA, wurde 
dort 1969 erfunden und hat von 
dort ihren Siegeszug um die Welt 
angetreten. Heute ist die Kinder-
sendung in mehr als 140 Ländern 
zu sehen.

Z wie Graf Zahl: Lila Monster 
mit schwarzem Umhang, das den 
Kindern das Zählen beibringen 
soll. Der Name ist eine Anlehnung 
an Graf Dracula und an den Volks-
glauben, dass Vampire immer zäh-
len müssen.

50 Jahre «Sesamstraße» in Deutschland
Von Carola Große-Wilde, dpa

Das Krümelmonster, Grobi und natürlich Ernie und Bert - Millionen Menschen in Deutschland sind mit ihnen  
groß geworden: Die «Sesamstraße» gibt es seit 50 Jahren. 2023 wird ordentlich gefeiert.

Hamburg (dpa) - Verträumt 
summt Ernie «Mein Hut, der hat 
drei Ecken» und schaut in der Ge-
gend herum. Plötzlich kommt ein 
geheimnisvoll aussehender Mann 
im Trenchcoat vorbei. «Hey, Du!» 
raunt er Ernie zu und schaut sich 
dabei verschwörerisch um. Ob er 
etwas kaufen möchte, fragt er Er-
nie. «Was verkaufen sie denn?», 
antwortet Ernie fröhlich und der 
geheimnisvolle Verkäufer öffnet 
verstohlen seinen Mantel und 
zeigt ihm eine Acht, flüstert immer 
wieder «Psst!» und «Genau!». «Wa-
rum soll ich mir denn eine Acht 
kaufen?», denkt sich Ernie, doch 
der Mann lässt nicht locker: Dann 
wisse er immer, wie viele Arme 
eine Krake habe, wann es Früh-
stück gibt, wie viele Ruderer ein 
Achter hat.

An diesen Clip und zahlreiche 
andere - wie etwa den tollpatschi-
gen Grobi als Kellner, Kermit als 
rasender Reporter oder das Kekse 
verschlingende Krümelmonster 
- müssen vermutlich Millionen 
Menschen denken, die seit den 
1970er Jahren mit der «Sesam-
straße» aufgewachsen sind. Am 
Sonntag (8.1.) hat der Klassiker in 
Deutschland 50. Geburtstag.

«Der, die, das, wieso, weshalb, 
warum?»: 18.30 Uhr war lange 
Jahre «Sesamstraßen»-Zeit. «Ich 
habe die Sesamstraße geliebt und 
jeden Abend auf meine gestreiften 
Popstars Ernie und Bert gewartet 
- vorm Fernseher im ebenfalls ge-
streiften Schlafanzug. Was für ein 
anarchisches Fernsehglück!», er-
innerte sich «Tagesthemen»-Mo-
deratorin Caren Miosga (53) bei 
der Aufzeichnung der Jubiläums-
sendung.

Erstmals ausgestrahlt wurde 
die «Sesame Street», so der Ori-
ginaltitel, am 10. November 1969 
im US-Fernsehen. Die Idee, eine 
Sendung speziell für Vorschulkin-
der zu machen, hatte die amerika-
nische Fernsehproduzentin Joan 
Ganz Cooney. Sie konnte den le-
gendären Puppenspieler Jim Hen-
son für die Sendung gewinnen. «Er 
hasste die Idee, ein Kleinkinder-
star zu sein, aber dann hat er an 
seine eigenen Kinder gedacht und 
zugesagt», erinnerte sich Cooney. 
Die neue Kindersendung richtete 
sich an sozial schwächere Fami-
lien und spielte in einer fiktiona-
len Straße mitten in New York, 

mit rauchenden Gullys und schep-
pernden Mülltonnen.

Als in Deutschland ab 1973 
synchronisierte Original-Folgen 
ausgestrahlt wurden, protestierte 
ein Bündnis aus Eltern, Erziehern 
und Wissenschaftlern gegen das 
Flair der amerikanischen Straßen-
szenen, das mit der Lebenswelt 
deutscher Kinder nichts gemein 
habe. Am 2. Januar 1978 startete 
eine «deutsche Sesamstraße» als 
Rahmenhandlung, die der Nord-
deutsche Rundfunk (NDR) feder-
führend produzierte. Neben einer 
neuen Kulisse gab es auch zwei 
neue Puppen: den leichtgläubigen 
Bären Samson («uiuiuiuiui») und 

die altkluge Tiffy, die zusammen 
mit Schauspiel-Stars wie Henning 
Venske, Liselotte Pulver, Uwe Frie-
drichsen oder Horst Janson auf-
traten.

«Die Wahrnehmung und Stär-
kung der Eigenkompetenz, eine 
positive Wertevermittlung und 
ein unmittelbarer Bezug auf die 
Lebens- und Erfahrungswelt der 
Vorschulkinder hierzulande sind 
Grundlage aller Geschichten der 
Sesamstraße seit 50 Jahren», sagt 
NDR-Redakteur Holger Hermes-
meyer. Damit das Angebot zeit-
gemäß bleibe, habe der NDR die 
«Sesamstraße» vielfach weiter-
entwickelt. Beispiele seien die Rei-

he «Eine Möhre für zwei» mit den 
Puppen Wolle und Pferd, ebenso 
die Ernie & Bert-Songs mit Promi-
nenten - von Herbert Grönemeyer 
über Helene Fischer bis Jan Delay.

Standen früher noch Zahlen 
und Buchstaben im Vordergrund, 
stehen heute eher soziales und 
emotionales Lernen auf dem Pro-
gramm. «Leitfragen sind zum Bei-
spiel: Wie gehe ich mit mir und 
meinen Mitmenschen um? Oder: 
Wer bin ich? Welche Gefühle habe 
ich?», sagt Hermesmeyer. Auch 
Themen wie Natur- und Umwelt-
schutz, Klimawandel, Ernährung, 
Diversität, Leben mit Behinderung 
oder Krankheit werden passend 
für die Zielgruppe der Drei- bis 
Sechsjährigen aufbereitet. Etliche 
Proteste handelte sich der NDR 
ein, als er 2003 die Sendung von 
ihrem angestammten Vorabend-
platz ins Morgenprogramm ver-
legte.

«Die Basics bringt dir die Se-
samstraße bei: das Ding mit dem 
Zählen, was ist fern, was ist nah, 
alle diese Sachen», erinnert sich 
Comedian Torsten Sträter. «Ich 
mochte besonders gerne Oskar 
aus der Mülltonne. Den hab ich 
sehr geliebt», sagt der 56-Jährige. 
Schauspielerin Meltem Kaptan 
lernte mit der Sendung mehr als 
nur die deutsche Sprache: «Päda-
gogisch wertvoll war die Sesam-
straße und wir hatten den Auftrag, 
dass wir als Migrationskinder gu-
tes Deutsch lernen sollten», er-
innert sich die 42-Jährige. «Das 
war so das Leben, was du dir als 
Migrantenkind gewünscht hast: 
alle bunt, jeder ist unterschiedlich, 
aber es funktioniert - alle leben 
ohne Streit zusammen.»

Hamburg: Die Figuren Ernie und Bert aus der Sesamstraße, aufgenommen in einem Fotostudio anlässlich des 50. Jubi-
läums der Sesamstraße. Im Januar 2023 feiert die deutsche Sesamstraße ihr 50-jähriges Jubiläum.
 Foto: Daniel Reinhardt/dpa

 Foto:  
picture alliance / Georg Wendt/dpa
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T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1

E-mail: rpcul@rpcul.com   
rpcul.com
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Secure your future,Secure your future,   
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RCU - Resurrection Credit Union
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17 MONTHS  
NEW DEPOSITS ONLY

SPECIALSPECIAL

UPCOMING EVENTS

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3

AUSTRIAN

Tel. 905-527-1256    www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca  
for pictures of recent events and Club Information.

Saturday, December 8:  NIKOLOTANZ – Dance to the Music of the  
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00 - Reserve 
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com  
Mon-Thur 8:00-10:00pm or Sunday 8:00-10:00am.

FILMNACHMITTAG – Mit Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr.  
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum 
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

Monday, December 31: SILVESTERTANZ – Dance to the Music of the 
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guests $95.00.
Reserve Now with Andrea Tel. 289-280-0451. 

Join us for delicious home cooked meals in the Hubertuskeller  
every Friday: Menu is served from 5:00pm. The Hubertuskeller will be closed 
on December 21 and re-opens again January 4, 2019.

WISHING OUR MEMBERS AND GUESTS  
A VERY MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR !

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3
Tel. 905-527-1256 • www.continentalaustrianclub.ca

664 Spring Gardens Road, Burlington, ON, L7T 1J3 
Tel. 905-527-1256 · www.continentalaustrianclub.ca

DEAR MEMBERS AND FRIENDS

Please note: Our two fully equipped Banquet Halls are for rent for all your 
special occasions, such as Weddings, Birthday parties or Business Luncheons. 

Please contact: 905.527.1256 or bookings@continentalaustrianclub.ca

It is our pleasure to announce our next dance on 
Saturday, February 11, 2023 

Valentinstanz with the Great Vibes 
Doors open at 5 pm•Members $12 Non-Members $20 
For reservations, please call Andrea @ 289.208.1585 

Mo-Thu 8:00 pm-10:00 pm or by email anarszirtes@gmail.com 
Bring your special Valentine and enjoy the happy atmosphere.

Preview:
Saturday, March 11, 2023, Dirndl & Trachtentanz with TCAlpine Echo 

Doors open at 5 pm•Members $12 - Non-Members $20 
For reservations, please call Andrea @ 289.208.1585,  

Mo-Thu 8:00 pm-10:00 pm
Until the weather improves: 

The Hubertuskeller for Friday night dinners is open on the first and last  
Friday of the month only. We offer Schnitzel, Fish and/or Great Specials  

for $20 HST incl. Reservations are appreciated,  
please call at the latest Thursday @ 905.527.1256

The next Movie afternoons are on February 18th and March 4th. 
Doors open @ 1:00 pm, movie starts @ 2:00 pm  

Coffee and cakes are available.

40 Jahre «99 Luftballons»: Anti-
Kriegslied und weltweiter Erfolg 
Von Carola Große-Wilde, dpa

«99 Luftballons» der Band Nena gehört zu den bekanntesten Hits der 
Neuen Deutschen Welle. Sogar die amerikanischen Charts stürmte der 
Song. 2023 fliegen die «99 Luftballons» seit 40 Jahren um die Welt.

Hamburg (dpa) - «Hast du et-
was Zeit für mich? Dann singe ich 
ein Lied für dich von neunund-
neunzig Luftballons auf ihrem Weg 
zum Horizont» - Den Anfang von 
«99 Luftballons», des bekanntes-
ten Songs der Band Nena, können 
bestimmt die meisten Menschen 
mitsingen, die in den 1980er Jah-
ren aufgewachsen sind. Gehört das 
Lied über die Luftballons, die ein 
General für Ufos aus dem All hielt 
und deshalb eine Fliegerstaffel 
hinterherschickte, doch zu den be-
kanntesten Hits der Neuen Deut-
schen Welle (NDW). Auch weltweit 
feierte der Song, der am 24. Januar 
1983 erstmals in den deutschen 
Single-Charts auftauchte, Erfolge 
und stürmte sogar die Charts in 
den USA.

Die Idee zum Liedtext kam dem 
Band-Gitarristen Carlo Karges 1982 
bei einem Rolling-Stones-Konzert 
in West-Berlin, als Mick Jagger am 
Ende der Show Ballons hochstei-
gen ließ, die der Wind Richtung 
Mauer trug. «Carlo hat sich bei 
diesem starken Bild damals die 
Frage gestellt, was alles passieren 
könnte, wenn das jemand falsch 
versteht», erinnert sich Sängerin 
Nena heute. Noch in derselben 
Nacht habe er den Text geschrie-
ben.

Wenig später hatte der Key-
boarder der Band, Uwe Fahren-
krog-Petersen, eine Melodie im 
Kopf, als er im Auto zum Proben-
raum unterwegs war. Er probte sie 

dort mit dem Schlagzeuger Rolf 
Brendel und dem Bassisten Jürgen 
Dehmel, als Karges dazukam und 
sagte, dass er einen Text geschrie-
ben habe, der genau auf diese Me-
lodie passe.

Bis heute gehört der Song zu 
den bekanntesten deutschen Lie-
dern in der englischsprachigen 
Welt - und auch für die Sängerin 
Nena hat er eine besondere Bedeu-
tung. «Ich liebe dieses Lied. Solan-
ge ich auf der Bühne stehe, wird es 
kein Nena-Konzert ohne die Luft-
ballons geben», sagt sie der Deut-
schen Presse-Agentur. «Wir reisen 
seit 40 Jahren gemeinsam um die 
Welt und haben schon viel mitein-
ander erlebt.»

Nur über die Zeile «Seh′ die 
Welt in Trümmern liegen» sei sie 
schon früher immer wieder ge-
stolpert. «Es waren nur zwei klei-
ne Worte, die es brauchte. Seitdem 
singe ich: "Ich seh die Welt noch 
nicht in Trümmern liegen!" - Es 
liegt in unserer Hand. Ich glaube 
an uns Menschen und vertraue da-
rauf, dass wir alle tief in unseren 
Herzen wissen: Wir gehören zu-
sammen.»

Als das Lied 1983 nach dem ers-
ten Hit der Band «Nur geträumt» 
(1982) erschien, herrschte die 
letzte Phase des Kalten Krieges. 
Nach dem Nato-Doppelbeschluss 
begann 1983 in Deutschland die 
Stationierung von atomaren Mit-
telstreckenraketen. Die Menschen 
wehrten sich gegen diese Bedro-

hung und organisierten sich in der 
Friedensbewegung, es gab große 
Demonstrationen gegen die ge-
plante Aufrüstung.

«Die "99 Luftballons" passten 
einfach in die Zeit. Einerseits war 
in dem Song das Friedensthema 
präsent − allerdings ohne wirklich 
Protest zu formulieren oder zum 
politischen Widerstand aufzuru-
fen. Andererseits befand sich die 
Neue Deutsche Welle auf ihrem 
Höhepunkt, sie eroberte selbst 
die Hitparade im ZDF», sagt Prof. 
Michael Fischer, Direktor des Zen-
trums für Populäre Kultur und Mu-
sik an der Uni Freiburg.

«Schon beim Lesen der ersten 
Zeilen lief mir ein Schauer über 
den Rücken und ich wollte das so-
fort singen. Ab dann war das nicht 
mehr aufzuhalten», sagt Nena. Da-
bei habe die Plattenfirma damals 
gemeint, der Song habe «keinen 
Refrain» und sei «nicht kommer-
ziell genug».

Ähnlich märchenhaft entstand 
der Erfolg von «99 Luftballons» in 
den USA: Als Christiane Felscheri-
now sich in Los Angeles aufhielt, 
um den Film «Christiane F. – Wir 
Kinder vom Bahnhof Zoo» zu pro-
moten, war sie Gast in der Show 
des bekannten Radiomoderators 
Rodney Bingenheimer. Als der 
Moderator sie nach den Trends in 
Deutschland fragte, reichte sie ihm 
eine Kassette mit «99 Luftballons».

Bingenheimer gefiel der Song 
so gut, dass er ihn in der Folge 

Die deutsche Popsängerin Nena mit ihrer Band bei einem Auftritt in der "ZDF-Superhitparade". Foto: Gerecht/dpa

Leipzig: Sängerin Nena steht in der Show „Das große Schlagercomeback“ auf der Bühne. Für Sängerin Nena hat ihr 
Welthit «99 Luftballons» von 1983 eine besondere Bedeutung.  Foto: Jan Woitas/dpa

öfters auflegte. Andere Radiosta-
tionen und der Musiksender MTV 
folgten. Bald wurde der Song nicht 
nur in den USA, sondern auch in 
Japan, Mexiko, Kanada und Aust-
ralien ein Riesenhit. 1984 schaffte 
die englischsprachige Version («99 
Red Balloons») den Sprung auf 
Platz 1 der UK-Charts.

«Der Nena-Song gehört nicht 
nur zur Geschichte der Neuen 
Deutschen Welle, sondern zur 
bundesdeutschen Politik- und 
Kulturgeschichte überhaupt. Dass 
der Song oft weniger politisch ver-
standen, sondern dazu getanzt, 
gelacht und mitgesungen wurde, 
mindert nicht seine historische 
Bedeutung», sagt Fischer. Ähn-
lich wie «Ein bisschen Frieden», 
mit dem Schlagersängerin Nicole 

1982 den Grand Prix Eurovision de 
la Chanson gewann, thematisiere 
der Song den Wunsch der Men-
schen nach Frieden. «Und dass 
Frieden neben Gerechtigkeit der 
zentrale Wert der Menschheit dar-
stellt, dürfte angesichts der heuti-
gen Kriege, insbesondere seit dem 
Überfall Russlands auf die Ukrai-
ne, überdeutlich sein», meint der 
Musikexperte.

Und auch für die Sängerin Nena 
selbst hat das Lied keinen Moment 
an Wahrhaftigkeit und Aktualität 
verloren. «In allen Ländern, in de-
nen wir Konzerte gespielt haben, 
wurden die Luftballons als Frie-
densbotschaft verstanden. Und 
Frieden ist und bleibt immer rele-
vant für uns als Menschenfamilie 
auf dieser Erde.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Witold Lutoslawskis Kompositionsstil
"Toronto Bass Collective" ge-

noss seinen Erfolg bei der Präsen-
tation eines Witold Lutoslawskis 
Werkes, "Variation on a Theme of 
Paganini" in Victoria Chapel der 
Toronto Universität. Am 25. Janu-
ar 2023 wäre der Autor des Musik-
stückes 110 Jahre alt. Die Kom-
position "Paganinivariationen" 
gehört heute zu seinen bekann-
testen Werken.

Lutoslawski, der zum Pionier 
der Aleatorik wurde, hatte einen 
besonderen Musikstil. "Alea" be-
deutet auf Latein "Würfel." Der 
Komponist, den die Musikwissen-
schaftlerin Danuta Gwizdalanka 

"Klassiker der Avantgarde" nann-
te, schuf die Werke, die wie im Jazz 
ganz eigenartig waren und jedes 
Mal neu klangen.

In seiner musikalischen Fami-
lie nahm Witold Lutoslawski sehr 
früh an einem privaten Klavier- 
und Violinunterricht teil und da-
rauffolgend studierte er am War-
schauer Konservatorium. In den 
1950er Jahren entstanden seine 
ersten Stücke, die in der Tradition 
von Bela Bartok wie Volkslieder 
klangen. Später experimentierte 
er mit den Klangeffekten und wur-
de zum Meister des aleatorischen 
Genres. Zu den charakteristischen 

Zügen seiner Musik, nach der Mei-
nung des Musikforschers Zbigniew 
Skowron, gehörten der kreative 
Umgang mit den traditionellen 
Musikwerken und die Nutzung der 
avantgardistischen Musikelemen-
te. Skowron veröffentlichte seine 
Arbeit "On Witold Lutoslawski's 
Artistic Self-Awareness" in 2016, 
in welcher er den Kompositions-
til, die ästhetischen Prinzipien und 
Lutoslawskis individuelle Sprache 
analysierte. 

Der Komponist dirigierte seine 
Werke selbst. Er schrieb Konzer-
te fuer Klavier, Cello, Orchester 
und 4 Sinfonien. Als Dirigent und 

Komponist besuchte Lutoslawski 
Berlin, Salzburg, Straßburg, Rom 
und viele andere Städte in Europa. 
Er gastierte in den USA, Kanada, 
England, Finnland und Japan. Sei-
ne Werke und pädagogische Tätig-
keit wurden  überall anerkannt. Er 
starb am 7. Februar 1994 und heute 
bleiben seine Kompositionen mo-
dern. Die Berliner Philharmoniker 
bereiteten zu Lutoslawskis 100. 
Geburtstag seine "Dritte Sinfonie" 
zur 2012-2013 Saisoneröffnung 
vor. In Düsseldorf fand Witold 
Lutoslawskis "International Cel-
lo Competition" statt, an welcher 
die talentvollen Musiker mit dem 

Lutoslawskis Preis ausgezeichnet 
wurden.

Galina Vakhromova

Vancouver: A general view during the Chinese New Year's Day parade in Vancouver. 
 Photo: Ryan Walter Wagner/ZUMA Press Wire/dpa

Vancouver: Canadian Prime Minister Justin Trudeau, (2nd L), NDP Leader Jagmeet Singh, center (C), and Conservative 
Leader Pierre Poilievre (R) participate in the Chinese New Year's Day parade in Vancouver. 
 Photo: Darryl Dyck/Canadian Press via ZUMA Press/dpa 
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Ottawa/Kiew (dpa) - Kanada 
will der Ukraine 200 weitere Trans-
portpanzer schicken. Das teilte die 
kanadische Verteidigungsministe-
rin Anita Anand bei einem Besuch 
in Kiew am Mittwoch mit. Die 
Mannschaftstransportwagen wür-
den von der kanadischen Firma 
Roshel gekauft und hätten einen 
Wert von rund 90 Millionen kana-
dischen Dollar (etwa 62 Millionen 
Euro) - Teil eines Militärhilfe-Pa-
kets in Höhe rund 500 Millionen 
Dollar, das Premierminister Justin 
Trudeau bereits im November an-

gekündigt hatte. Die im Englischen 
Armoured Personal Carrier (APC) 
genannten Gefährte sind für den 
Transport einer Infanteriegruppe, 
Verletzten oder Munition konstru-
iert und nur leicht bewaffnet.

Seit Beginn des russischen An-
griffskrieges vor fast einem Jahr 
hat Kanada der Ukraine bereits 
Militärhilfe im Wert von mehr als 
einer Milliarde kanadischer Dollar 
geleistet, darunter die Lieferung 
eines Flugabwehrraketensystem 
und von Panzerabwehrfahrzeugen.

Kanada will Ukraine 
200 weitere Trans-
portpanzer schicken Davos (dpa) - Bundeswirt-

schaftsminister Robert Habeck hat 
sich dafür stark gemacht, bei in-
ternationalen Handelsabkommen 
mehr Fokus auf den Klimaschutz 
zu legen. Der Grünen-Politiker 
sagte am Dienstag beim Weltwirt-
schaftsforum in Davos, dies sei 
seiner Meinung nach die Zukunft 
des Handels. Der weltweite Han-
del könne damit auf einen anderen 
Level gehoben werden.

Der Minister verwies darauf, 
dass der Bundestag im Dezember 
nach jahrelangen Debatten einer 
Ratifizierung des EU-Handelsab-

kommens mit Kanada zugestimmt 
hatte. Die Grünen waren lange 
gegen Ceta, stimmten aber zu - ge-
meinsam mit der EU und Kanada 
habe man es geschafft, «miss-
brauchsanfällige» Standards beim 
Investitionsschutz zu reformieren. 
Missbräuchliche Klagen gegen Kli-
maschutz und Nachhaltigkeit wür-
den Geschichte sein.

Die Ampel-Koalition hatte sich 
außerdem über eine Neuaufstel-
lung der Handelspolitik geeinigt. 
Habeck hatte gesagt, Deutschland 
wolle seine Handelspolitik konse-
quent am Klimaschutz ausrichten.

Habeck will bei Handelsabkom-
men Fokus auf Klimaschutz

In Davos sagte der Minister, 
Klimafragen und soziale Fragen 
sollten in die Sicht auf den Han-
del einbezogen werden. Habeck 
betonte außerdem die Bedeutung 
multilateraler Organisationen. Um 
Probleme wie die Klimakrise zu 
lösen, brauche es eine globale Zu-
sammenarbeit.

Habeck bekräftigte weiterhin, 
die EU müsse bei kritischen Inf-
rastrukturen sowie Zukunftstech-
nologien weniger abhängig von 
anderen Weltregionen werden. Er 
nannte neben Batterien, Rohstoffe, 
Halbleiter und Solarmodule.
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Promis im Schneetreiben - Schwarzenegger:  
«Ich liebe Österreich»

Kitzbühel (dpa) - Schneetrei-
ben und schlechte Sicht: Auf den 
Zuschauer-Rängen beim Hahnen-
kamm-Rennen bei Kitzbühel war 
es am Samstag nicht wirklich ge-
mütlich. Die Ränge lichteten sich 
merklich schon vor dem Ende des 
Rennens, aber einer ließ sich nicht 
am Genießen hindern: Arnold 
Schwarzenegger (75), Ex-Politiker, 
Ex-Schauspieler und Ex-Bodybuil-
der, thronte mit breitem Dauer-

lächeln zwischen Freundin und 
Tochter, ließ sich ungerührt den 
Schnee auf die breite Hutkrempe 
rieseln und sagte Reportern: «Ich 
liebe Österreich.»

Der Amerikaner, genannt Ar-
nie oder auch «Steirische Eiche», 
schaffte es im Zielbereich auch auf 
ein gemeinsames Fotos mit dem 
Sieger, dem Norweger Aleksander 
Aamodt Kilde. Toll müsse das ge-
wesen sein, für Kilde natürlich, 

meinten die Fernseh-Moderato-
ren, wenn einem der «Terminator» 
plötzlich auf die Schulter klop-
fe. Terminator war ein mitleids-, 
reue- und angstloser Bösewicht, 
den Schwarzenegger in einer Rei-
he von Filmen verkörperte.

Am Abend vorher hatte 
Schwarzenegger noch beim Weiß-
wurstessen in Going unweit Kitz-
bühels vor 2800 Gästen den Ton 
angegeben. Der frühere Gouver-

neur von Kalifornien deklarierte 
das Fest zur besten Weißwurstpar-
ty der Welt und schmeichelte dem 
Wirt Balthasar Hauser: «Balthasar, 
you are the greatest». Es wurde ge-
raunt, Schwarzenegger habe auch 
die vegane Weißwurst probieren 
wollen - ob es dazu kam, blieb 
aber sein Geheimnis. Schwarzen-
egger ist Stammgast beim Hah-
nenkamm-Rennen. An der Strecke 
war für 25 000 Zuschauer Platz.

Dort stand neben vielen an-
deren Promis auch der Sänger DJ 
Ötzi und blickte mit großem Re-
spekt auf die steile Piste und die 
mutigen Rennfahrer. «Das sind al-
les totale Helden für mich», sagte 
er. DJ Ötzi hatte sich nach eigenen 
Angaben auch für ein Promi-Ren-
nen für gute Zwecke angemeldet, 
bei dem allerdings nur der unters-
te Teil der Strecke befahren wer-
den sollte.

Korruptionsjäger in Österreich  
gegen erschwerten Zugriff auf Handys

Wien (dpa) - Die Wirtschafts- 
und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft (WKStA) in Österreich ist 
gegen höhere Hürden bei der Si-
cherstellung von Handys. Dies 
würde die Ermittlungen gegebe-
nenfalls sehr erschweren, sagte die 
Leiterin der Behörde, Ilse-Maria 
Vrabl-Sanda, am Donnerstag in 
Wien. «Der Tatort ist in unseren 
Verfahren regelmäßig das Smart-
phone», so die Juristin. Ein «drin-
gender Tatverdacht», wie zuletzt 
von der Rechtsanwaltskammer 

gefordert, als Voraussetzung zur 
Sicherstellung von Mobiltelefonen 
habe zum Beispiel im Fall des Han-
dys von Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vi-
zekanzler Heinz-Christian Strache 
nicht vorgelegen. Die schließlich 
weit verzweigten Ermittlungen 
zur «Ibiza-Affäre» wären nicht 
möglich gewesen, so Vrabl-San-
da. Inzwischen umfasse dieser Akt 
rund 390 000 Seiten.

Strache wirkte auf einem auf 
Ibiza heimlich aufgenommenen 
Video anfällig für Korruption. Der 

ehemalige Spitzenpolitiker ist in-
zwischen in einigen Verfahren 
- nicht rechtskräftig - freigespro-
chen, andere Verfahren sind noch 
anhängig. Im Fall einer möglichen 
Anklage von Ex-Kanzler Sebastian 
Kurz wegen des Verdachts einer 
Falschaussage in einem Untersu-
chungsausschuss hat die WKStA 
inzwischen ihren Vorhabensbe-
richt abgegeben. Dieser Bericht 
wird nun von der Oberstaatsan-
waltschaft und dem Justizminis-
terium geprüft. Eine Entscheidung 

ist noch nicht absehbar.
Vrabl-Sanda plädierte mit Blick 

auf die Ibiza-Ermittlungen dafür, 
ein Verfahren zur korrekten Archi-
vierung von Handy-Nachrichten 
einzuführen. Oftmals würden auf 
dem Handy wichtige Entschei-
dungen letztlich zum Umgang mit 
Steuergeld getroffen. Beteiligte 
würden diese Nachrichten teil-
weise löschen und so die Frage 
der Verantwortlichkeit weiter er-
schweren.

Die WKStA ist in Österreich 

die zentrale Behörde zur Korrup-
tionsbekämpfung mit rund 200 
laufenden Verfahren. Dass es in 
einem Großteil der von der WKStA 
angestrengten Anklagen am Ende 
zu einem Freispruch komme, sieht 
die Behörden-Chefin als völlig nor-
mal an. Die Staatsanwaltschaft 
müsse anklagen, sofern die Wahr-
scheinlichkeit für einen Schuld-
spruch größer sei als die eines 
Freispruchs. Das Gericht verurteile 
nur, wenn praktisch jeder Zweifel 
ausgeräumt sei.

Forscherteam findet 7,6 Kilo schweren Meteoriten  
in der Antarktis

Brüssel (dpa) - Nahe dem Süd-
pol haben Forschende einen 7,6 
Kilogramm schweren Meteoriten 
gefunden. Er stammt ursprüng-
lich aus dem Asteroidengürtel 
unseres Sonnensystems und hatte 
nach seiner Ankunft auf der Erde 
mehrere Zehntausend Jahre auf 
seine Entdeckung gewartet, wie 
die Freie Universität Brüssel (ULB) 
mitteilte. «Das ist ziemlich außer-
gewöhnlich», sagte die belgische 
Forscherin Vinciane Debaille, die 
die Expedition leitete, dem Sender 
RTBF. Normalerweise seien die ge-
fundenen Meteoriten zwischen 10 
und 50 Gramm schwer. «Es ist ein 
sehr schönes Geschenk, das wir in 
der letzten Stunde unseres letzten 

Such-Tages gefunden haben.»
Debaille entdeckte den Meteo-

riten zusammen mit einem inter-
nationalen Team auf einer Expe-
dition rund 60 Kilometer entfernt 
von der Polarforschungsstation 
Prinzessin Elisabeth in der Ant-
arktis. Mit Hilfe von Satellitenbil-
dern und GPS-Koordinaten fanden 
die Forscherinnen und Forscher 
in dem Gebiet zahlreiche Meteori-
ten. Dafür mussten sie teils unter 
schwierigen Konditionen bei 10 
Grad unter Null und zwischen 
Schneedünen campen.

«Die Antarktis ist für Me-
teoritenfunde geeignet, weil die 
schwarzen Steine auf dem weißen 
Schnee gut sichtbar sind», sagte 

die Schweizer Forscherin Maria 
Schönbächler, die ebenfalls an der 
Expedition teilnahm, der Nach-
richtenagentur Keystone-SDA. 
Durch das Wandern der Gletscher 
würden im Millionen Jahre alten 
Eis immer wieder Meteoriten frei-
gelegt.

Die Steine können laut Expedi-
tionsleiterin Debaille Erkenntnis-
se über den Ursprung des Sonnen-
systems und der Planeten liefern, 
da sie etwa aus Staubkörnern be-
stehen, die vor den Planeten ent-
standen sind. Die chemische Zu-
sammensetzung des Steins aus 
dem All soll nun in einem Labor in 
Brüssel untersucht werden. Antarktis: 7,6 Kilogramm schwerer Meteorit. Nahe dem Südpol haben For-

schende den Meteoriten gefunden. Foto: Maria Valdes/Vinciane Debaille/dpa

Ärger mit Trägerraketen -  
Europas Raumfahrt in der Krise?
Von Rachel Boßmeyer, dpa

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 fliegt mit großer Verspätung erst Ende des Jahres. Die kleinere Vega C erlitt bei ihrem 
ersten kommerziellen Flug eine Panne. Was heißt das für Europas Raumfahrt und den europäischen Zugang zum All?

Paris (dpa) - Die neue europäi-
sche Trägerrakete Ariane 6 soll 
erst Ende des Jahres starten, der 
erste kommerzielle Flug der klei-
neren Vega C ging kürzlich schief. 
Um die europäischen Trägerrake-
ten ist es derzeit nicht gut bestellt. 
Aber was heißt das für die euro-
päische Raumfahrt? Droht Europa 
weiter abzufallen?

«Wir sind in einer ernsthaften 
Krise des europäischen Träger-
raketen-Sektors», teilte die euro-
päische Raumfahrtagentur Esa 
auf Anfrage der Deutschen Presse-
Agentur mit. Esa-Chef Josef Asch-
bacher sagte am Montag in Paris: 
«Ab Mitte dieses Jahres haben wir 
keinen garantierten Zugang Euro-
pas zum All mit europäischen Trä-
gerraketen und das ist für uns alle 
ein riesiges Problem.»

Der Esa zufolge habe diese Kri-
se vor knapp einem Jahr begon-

nen, als Russland entschied, seine 
Sojus-Raketen vom europäischen 
Weltraumbahnhof in Kourou in 
Französisch-Guayana abzuziehen. 
Es folgten Verzögerungen bei der 
Ariane 6, die nun im letzten Quar-
tal des Jahres erstmals starten 
soll - und damit drei Jahre später 
als ursprünglich geplant. Ende 
Dezember reihte sich dann der 
gescheiterte erste kommerzielle 
Flug der Vega C in die Liste der 
Probleme ein.

Was genau bei dem Flug schief-
lief, als die Rakete nur wenige Mi-
nuten nach dem Start von ihrem 
Kurs abkam, soll eine Experten-
kommission ergründen. Raketen-
betreiber Arianespace hatte von 
einem Problem beim Triebwerk 
Zefiro 40 und einem Druckabfall 
gesprochen. Erste Ergebnisse der 
Kommission soll es im Februar 
geben. Er sei bereit, dann zügig 

zu handeln, sagte Esa-Chef Asch-
bacher der dpa. «Ich glaube, dass 
wir relativ starke Maßnahmen 
treffen müssen, was die Qualitäts-
kontrolle betrifft.» Aschbacher 
verwies auch auf die zwei Fehl-
starts, die es 2019 und 2020 mit 
der Vega, dem Vorgängermodell 
der Vega C, gegeben hatte.

Eigentlich sollten in diesem 
Jahr drei bis vier Vega-C-Rake-
ten an den Start gehen, wie Aria-
nespace mitteilte. Abhängig von 
dem Ergebnis der Untersuchungs-
kommission werde man diese 
Starts verwalten: Je nach Masse 
der Satelliten sei es zumindest 
theoretisch möglich, die Flugkör-
per mit der Vega ins All zu beför-
dern.

Vega C und Ariane 6 sollen 
Europas Raumfahrt wettbewerbs-
fähiger machen und sind daher 
enorm wichtig. Die Ariane 6 ist 

das Nachfolgemodell der Ariane 
5, die seit 1996 im Einsatz ist. Die 
Vega C ist eine Weiterentwick-
lung der Vega-Rakete, die seit 2012 
leichte Satelliten ins All bringt.

Angesichts der Probleme sei 
Europas Zugang zum All «kurz ge-
fährdet», schätzt Aschbacher. Es 
gebe jedoch die finanziellen Mit-
tel, das Problem anzugehen und 
zu lösen. Von der Esa hieß es, so-
bald Ariane 6 und Vega C flögen, 
seien sie perfekt auf die Bedürf-
nisse der europäischen Institu-
tionen abgestimmt. Der Zugang 
zum All stehe nicht auf dem Spiel. 
«Die kurzfristige Priorität ist es, 
den Jungfernflug der Ariane 6 und 
eine sichere, zügige und robuste 
Rückkehr der Vega C zum Fliegen 
schnell und verlässlich abzusi-
chern.»

Notwendig ist das für die Esa 
auch, weil etwa der Erdbeobach-

tungssatellit «Sentinel-1C», der 
mit Radartechnik Tag und Nacht 
Bilder von der Erdoberfläche lie-
fern soll, im Mai oder Juni an Bord 
einer Vega C in den Weltraum ge-
bracht werden soll. Andere Mis-
sionen sind noch mit den letzten 
Ariane-5-Raketen geplant.

Die Sonde «Euclid» hingegen, 
die ursprünglich mit einer Sojus-
Rakete ins All fliegen sollte und 
eine 3D-Karte des Universums er-
stellen soll, wird diesen Sommer 
mit einer Falcon 9 des US-Raum-
fahrtunternehmens SpaceX ab-
heben. Mit der russischen Sojus 
hätten ebenso Satelliten für das 
Satellitennavigationssystem Gali-
leo ins All gesollt. Laut Esa wird 
dafür zwar die Ariane 6 als Träger-
rakete bevorzugt, aber auch nicht-
europäische Raketen würden der 
Kontinuität halber in Betracht ge-
zogen.
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Freiburg im Breisgau: Emanuel Buchmann vom Team Bora-Hansgrohe fährt 
durch den Zielbereich auf dem Schauinsland. Die 3. Etappe der Deutschland-
Tour führt von Freiburg durch den Breisgau und das Markgräfler Land auf 
den Schauinsland. Der einstige Tour-de-France-Vierte will 2023 wieder angrei-
fen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Tour-Podium ade? - 
Buchmann läuft Zeit davon: «Werde nicht jünger»
Stefan Tabeling, dpa

Emanuel Buchmann galt einst als Podiumskandidat bei der Tour de France. Seit seinem vierten Platz 2019 läuft beim 
Kletterspezialisten nichts mehr zusammen. 2023 will er wieder angreifen.

Palma de Mallorca (dpa) - Ema-
nuel Buchmann hat sich einiges 
vorgenommen. Viele Höhenme-
ter spulte der einstige Tour-de-
France-Vierte seit Anfang des 
Jahres auf Gran Canaria ab. Denn 
dem Allgäuer läuft nach drei Jah-
ren voller Pleiten, Pech und Pan-

nen die Zeit davon. «Jünger werde 
ich nicht. Jetzt steht auch schon 
die 3 vorne bei mir. Ein paar Jahre 
werde ich noch haben, aber es ist 
nicht mehr so wie mit 25 oder 26, 
als man gesagt hat, dass man noch 
zehn Jahre auf Top-Niveau hat», 
sagte Buchmann, der am Mittwoch 

auf Mallorca in die Saison startet, 
jüngst in einer Medienrunde.

Längst muss sich der 30-Jäh-
rige mit einer neuen Rolle im Bo-
ra-hansgrohe-Team abfinden. Der 
Australier Jai Hindley ist als Giro-
Sieger auch bei der Tour de France 
im Sommer der Kapitän, für Buch-
mann bleibt vorerst nur eine Ne-
benrolle. «Man hat das schon im 
Hinterkopf, dass ich nicht mehr 
der alleinige Leader bin. Jai ist 
erstmal gesetzt. Für mich ist es 
kein Problem, auch für einen an-
deren zu arbeiten, wenn ich nicht 
der Stärkste bin», sagte der gebür-
tige Ravensburger.

2019 war Buchmann noch der 
Stärkste im deutschen World-
Tour-Team. Bei der Tour fuhr er 
auf einen beachtlichen vierten 
Platz, als nächster Schritt sollte 
das Podium folgen. Das hatten aus 
Deutschland nur Jan Ullrich, An-
dreas Klöden und Kurt Stöpel ge-
schafft. Doch immer wieder wurde 
der Kletterspezialist von Stürzen, 
Krankheiten und Corona-Auszei-
ten zurückgeworfen. «Frustrie-
rend» sei das gewesen, erinnerte 
Buchmann. «Teilweise war ich 

sehr gut in Form, bin dann ge-
stürzt. Letztes Jahr war ich ständig 
krank. Ein bisschen zum Verzwei-
feln ist es schon. Jetzt versuchen 
wir es nochmal im neuen Jahr.»

Es ist vielleicht seine letzte 
Chance, bei der Tour noch einmal 
um eine vordere Platzierung zu 
kämpfen. Denn die Konkurrenz ist 
groß im Team, neben Hindley ha-
ben auch der russische Tour-Fünf-
te Alexander Wlassow und Len-
nard Kämna die Gesamtwertung 
bei großen Rundfahrten im Blick. 
Beide nehmen aber 2023 den Giro 
d'Italia in Angriff.

«Wir glauben weiter an ihn», 
sagte Sportdirektor Rolf Aldag, 
räumte aber auch ein: «Emu wird 
bestimmt seine Freiheiten krie-
gen, aber mit einer Ein-Mann-Ka-
pitänsrolle für Emu in die Tour 
zu gehen, ist dann ein Druck, den 
wir nicht unbedingt annehmen 
müssen.» Ohnehin: Laufe alles 
normal, seien die ersten beiden 
Plätze durch Tour-Sieger Jonas 
Vingegaard (Dänemark) und dem 
zweimaligen Champion Tadej Po-
gacar (Slowenien) fast schon ver-
geben.

Da ist auch Buchmann realis-
tisch. «Die Zwei sind stärker als 
ich, aber die müssen auch erst gut 
durchkommen. Die können auch 
stürzen oder in der Vorbereitung 
Pech haben. Dann sind die zwei 
Plätze auch wieder frei», so der 
Deutsche Meister von 2015, der in 
seiner Fahrweise ein wenig limi-
tiert ist. Die Attacken der beiden 
Topstars könne er nicht mitgehen. 
«Die zwei sind explosiver als ich. 
Da muss ich mein Tempo fahren», 
sagt Buchmann. Dazu kommt sei-
ne Schwäche im Zeitfahren, wenn-
gleich dieses Mal nur 22 Kilometer 
im Kampf gegen die Uhr zu bewäl-
tigen sind.

Die neue Generation um Vin-
gegaard, Pogacar und auch Welt-
meister Remco Evenepoel (Bel-
gien) habe die Rennen härter 
gemacht. Trotzdem müsse er sich 
bewusst machen, «wie gut man 
war», ergänzte Buchmann und 
gibt seinen Traum nicht auf: «Es 
gibt ja auch ein paar Leute, die mit 
über 30 erstmals bei der Tour auf 
dem Podium gestanden haben. Da 
wäre ich nicht der Erste und der 
Einzige.»

Nahbar und authentisch: Handballer begeistern bei WM
Von Eric Dobias und Nils Bastek, dpa

Die deutschen Handballer nutzen die WM-Bühne für beste Werbung in eigener Sache.  
Die Auftritte begeistern ein Millionenpublikum und könnten einen neuen Boom auslösen.

Kattowitz (dpa) - Vor den TV-
Geräten fiebern im Durchschnitt 
mehr als fünf Millionen Menschen 
mit, für das Auftaktspiel der Heim-
EM 2024 wurden schon 30 000 Ti-
ckets verkauft und die öffentliche 
Wahrnehmung ist äußerst positiv. 
Mit ihren erfrischenden und er-
folgreichen Auftritten bei der Welt-
meisterschaft haben sich Deutsch-
lands Handballer zurück in die 
Herzen der Fans gespielt. «Die 
Mannschaft gibt ein sehr positi-
ves Bild ab, tritt sehr sympathisch 
auf. Das hilft uns natürlich», sagte 
DHB-Vorstandschef Mark Schober 
der Deutschen Presse-Agentur. 

Kapitän Johannes Golla & Co. 
sind in den WM-Tagen in aller 
Munde. Nahbar, authentisch, ehr-
lich, leidenschaftlich - das sind die 
am meisten gehörten Attribute. 
«Ich denke, dass der sehr starke 
positive Effekt mit der Fußball-
WM in Katar zusammenhängt. 
Dass man ohne Vorbehalte wie-
der ein Sportgroßevent anschauen 
kann», sagte Christoph Bertling 
vom Institut für Kommunikati-
ons- und Medienforschung der 
Deutschen Sporthochschule Köln 
in einem Gespräch der Deutschen 
Presse-Agentur. «Die Bodenstän-
digkeit der Handballer als Gegen-
schablone zu dem, was davor 
passiert ist, wirkt da noch einmal 
besonders.»

Diese Ansicht vertritt auch 

ZDF-Sportchef Yorck Polus, der mit 
den Einschaltquoten bei den WM-
Spielen «sehr zufrieden» ist. «Das 
ist eine Mannschaft, die begeis-
tert, ein sympathischer Haufen. 
Diese Mannschaft könnte einen 
Handball-Boom auslösen», sagte 
der 52-Jährige. Die DHB-Auswahl 
werde «als angenehmer Gegenent-
wurf wahrgenommen zu dem, was 
im Fußball passiert ist, mit den 
Vorurteilen, die sich da gebildet 
haben, mit dem gigantischen und 
Kommerz behafteten Fußball.»

Im WM-Spielort Kattowitz wird 
der momentane Hype natürlich 
wahrgenommen. «Wir bekommen 
viele positive Rückmeldungen 
von Fans und Partnern», berich-
tete Vorstandschef Schober. Auch 
Sportvorstand Axel Kromer freut 
sich über die gestiegene Aufmerk-
samkeit. «Offensichtlich herrscht 
in Deutschland eine große Eupho-
rie und Begeisterung für die Natio-
nalmannschaft. Das ist für uns na-
türlich immens wichtig mit Blick 
auf die Entwicklung des Hand-
balls», sagte der 46-Jährige.

Die Mannschaft könne zwar 
noch keinen Erfolg für die Ge-
schichtsbücher vorweisen, doch: 
«Was bisher erreicht worden ist, 
bleibt bestehen. Nämlich, dass 
wir eine Begeisterung gelebt ha-
ben. Losgelöst vom Ergebnis ist 
ganz, ganz viel geschehen. Die Ein-
schaltquoten zeigen, dass ein riesi-

ges Interesse an uns besteht. Das 
ist die Grundlage für eine weitere 
Entwicklung», sagte Kromer.

Läuft der Handball dem Fuß-
ball jetzt also den Rang ab? Natür-
lich nicht. In der Publikumsgunst 
gehe es «nicht um den Platz an 
der Sonne, sondern um den zwei-
ten Platz», betonte Kommunika-
tionsexperte Bertling. Da haben 
die Handballer nach zwei dürfti-
gen Corona-Jahren die Nase der-
zeit vorn. «Wir merken es immer 
wieder, dass es bei Sportarten 
wie Handball oder Basketball mit 
sportlichem Erfolg bei Großevents 
funktioniert», sagte Bertling. «Weil 
es ein Event ist, und dieses Event 
von nationalen Erfolgen lebt.»

Für den Deutschen Hand-
ballbund kommt das bisher gute 
WM-Abschneiden der immer noch 
ungeschlagenen Mannschaft von 
Bundestrainer Alfred Gislason ei-
nem Jackpot gleich. «Sportlicher 
Erfolg führt zu mehr Fans und Mit-
gliedern. Das haben wir in den ver-
gangenen 20 Jahren immer wieder 
gesehen», sagte Schober.

Das kann Bob Hanning aus 
eigener Erfahrung bestätigen. 
Der Geschäftsführer des Bundes-
liga-Spitzenreiters Füchse Berlin 
arbeitete viele Jahre lang als Vi-
zepräsident für den DHB. «Eine 
Nationalmannschaft, die nicht 
funktioniert, kann sich eigentlich 
nur der Fußball erlauben, weil die 

Kattowitz: Handball: WM, Deutschlands Spieler Rune Dahmke spricht in der 
Mixed Zone mit Journalisten. Foto: Jan Woitas/dpa

Berlin (dpa) – Der Berliner Fuß-
ballverein FC Internationale hat 
das Bundesfinale beim «Großen 
Stern des Sports» gewonnen. Bei 
der 19. Auflage der vom Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) 
und den Volksbanken Raiffeisen-
banken organisierten Veranstal-
tung erhielt der 1980 gegründete 
Club den mit 10 000 Euro dotier-
ten Hauptpreis. «Sportvereine leis-

Berliner FC Internationale gewinnt Bundesfinale «Sterne des Sports»

Strahlkraft der Bundesliga groß ge-
nug ist», sagte der 54-Jährige der 
Deutschen Presse-Agentur. 

Hanning hofft, dass der Hand-
ball künftig «durch das, was wir 
gerade erleben, sowie durch die 
Veränderung des Fernsehvertra-
ges und den damit verbundenen 
neuen Möglichkeiten zum Thema 
Bewegtbild» eine Menge erreichen 
kann. Wichtig sei eine weitere 
Professionalisierung. «Ich glaube, 
dass wir uns als Sportart nur so 
entwickeln können. Die Kombina-

tion aus Bundesliga und National-
mannschaft kann uns dabei hel-
fen», sagte Hanning.

Auch er rühmt den Charakter 
der Spieler, die mit «Herzblut und 
Leidenschaft» auftreten würden. 
Einen Vergleich zum Fußball lehnt 
Hanning aber ab. Vielmehr gab er 
zu bedenken: «Ich könnte nicht 
für jeden Handballer die Hand ins 
Feuer legen und sagen, wenn er 
das Gehalt von Messi hätte, dass 
der ein oder andere da nicht auch 
abheben würde.»

ten eine ungeheure Integrations-
arbeit für die, die am Rande stehen 
und Gemeinschaft brauchen. Für 
unsere Gesellschaft sind Vereine 
unendlich wichtig», sagte Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier 
in seiner Laudatio in Berlin am 
Montag. 

Beim Wettbewerb «Sterne des 
Sports» werden außergewöhn-
liche Aktivitäten oder Angebote 

von Sportvereinen und deren be-
sonderes gesellschaftliches Enga-
gement ausgezeichnet. Auf dem 
zweiten Rang unter den 17 Finalis-
ten landete der Zusammenschluss 
der drei Vereine SV Bad Bentheim, 
TuS Gildehaus und SC Bad Bent-
heim, den dritten Platz belegte der 
FSV Groß Kreutz. «Es gibt einen 
Teil der Gesellschaft, der in der 
Sofaecke sitzt und über andere 

schimpft und es gibt einen Teil der 
Gesellschaft, der anpackt», sagte 
Steinmeier über die Aktivitäten 
der rund 150 000 Sportvereine in 
Deutschland. «Hier sitzen so vie-
le Menschen, die anpacken. Das 
macht Hoffnung. Gerade weil wir 
in Zeiten des Gegenwinds leben.»#

Nach zwei Jahren Pandemie-
bedingter Pause wurde die Aus-
zeichnung erstmals wieder bei 

einer Präsenzveranstaltung ver-
liehen. «Was die Vereine geleistet 
haben, ist enorm», sagte DOSB-
Präsident Thomas Weikert in der 
rund 90-minütigen Veranstaltung, 
an der auch die für den Sport zu-
ständige Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser als Zuschauerin teil-
nahm. «Jetzt müssen wir sehen, 
dass wir das in diesen Zeiten auf-
recht erhalten.» 
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Melbourne: Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic feiert nach dem Sieg 
über den Australier Alex de Minaur im Tennismatch der 4. Runde im Herren-
Einzel des Australian Open-Tennisturniers 2023 im Melbourne Park. 
 Foto: Joel Carrett/AAP/dpa

«Überhaupt nichts gespürt»:  
Djokovic schmerzfrei und brillant
Jörg Soldwisch, dpa

Die australischen Fans hofften auf eine Überraschung, doch diesen Gefallen tut ihnen Novak Djokovic nicht.  
Der Serbe brilliert gegen Alex de Minaur, sein lädierter Oberschenkel behindert ihn nicht.

Melbourne (dpa) - Die Leichtig-
keit ist zurück, der Oberschenkel 
hält: Mit einer Machtdemonstra-
tion hat Tennisstar Novak Djoko-
vic Zweifel an seiner Fitness vor-
erst beendet und das Viertelfinale 
der Australian Open erreicht. Der 
35 Jahre alte Serbe deklassierte 
am Montag in einem höchst ein-
seitigen Achtelfinalmatch den 
überforderten Australier Alex de 
Minaur und setzte sich nach nur 
2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 
durch. Anders als in den zwei Run-
den zuvor bereitete Djokovic der 
linke Oberschenkel keine Proble-
me, seiner Rekord-Mission scheint 
daher kaum noch etwas im Wege 
zu stehen. 

«Ich habe überhaupt nichts 
gespürt, heute war es großartig», 
sagte Djokovic hinterher sichtlich 
erleichtert. Er nehme «eine Men-
ge» Schmerztabletten in diesen 
Tagen, «das ist nicht ideal» - aber 
es scheint zu helfen: «Alles in al-
lem war das ein perfektes Match 
für mich heute.» 

Auch Boris Becker war beein-
druckt. «Er hat eine Schippe drauf-
gelegt», sagte der Eurosport-Ex-
perte über seinen Ex-Schützling: 
«Die Frage war: Wie geht es seinem 

Oberschenkel? Die Antwort hat er 
selbst gegeben: Gut genug, um das 
Turnier auch zu gewinnen.» Das 
sei «die wichtigste Botschaft».

Doch auch den sechsmaligen 
Grand-Slam-Turniersieger hat das 
Verhalten Djokovics in den Mat-
ches zuvor, als er Behandlungs-
pausen eingefordert und sich 
mit schmerzverzerrtem Gesicht 
auf den Hartplatz fallen gelassen 
hatte, irritiert: «Manchmal hat 
man den Eindruck, dass er blufft. 
Manchmal hat man den Eindruck, 
er kann das Match nicht beenden. 
Es ist irgendwie zwischen Himmel 
und Hölle. Das ist schwierig für 
den Gegner, sich darauf einzustel-
len.»

Wegen dieser Blessur und der 
bis dahin starken Leistung des an 
Nummer 22 gesetzten de Minaur 
hatten die australischen Fans auf 
eine Überraschung gehofft - doch 
diese Hoffnung legte sich in der 
Rod Laver Arena schnell. Djokovic 
war von Beginn an hellwach, kör-
perlich auf der Höhe und in nahe-
zu allen Belangen überlegen. «Ich 
kann nicht sagen, dass es mir leid 
tut, dass ihr kein längeres Match 
gesehen habt», sagte Djokovic an 
die Fans gerichtet.

De Minaur fehlte die Qualität 
für einen Coup gegen den Turnier-
favoriten, der nur noch drei Siege 
vom 22. Grand-Slam-Turniersieg 
entfernt ist. Damit würde Djokovic 
im Finale am 29. Januar mit Re-
kordhalter Rafael Nadal gleichzie-
hen. «Das ist sein Lebenstraum», 
weiß Becker.

Am Mittwoch kämpft der bei 
den Australian Open seit 25 Spie-
len unbesiegte Djokovic zunächst 
gegen den Russen Andrei Ru-
bljow um das Halbfinalticket. Der 
25-Jährige hatte zuvor in einem 
packenden Fünfsatzkrimi gegen 
Dänemarks Jungstar Holger Rune 
(19) das fast schon sichere Aus 
gleich mehrfach abgewendet und 
nach 3:37 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:3, 
4:6, 7:6 (11:9) dank eines glückli-
chen Netzrollers beim Matchball 
gewonnen. 

«Das ist keine Achterbahnfahrt, 
das ist, als ob dir einer eine Waffe 
an den Kopf legt. Achterbahnfah-
ren ist leichter», sagte Rubljow, 
der nun auch gegen seinen persön-
lichen Fluch ankämpft: Alle seine 
bisherigen sechs Grand-Slam-Vier-
telfinalspiele hat er verloren. 

Ebenfalls die Runde der besten 
acht Spieler erreichten die Ame-

rikaner Ben Shelton durch einen 
Fünfsatzsieg gegen Landsmann J.J. 
Wolf und Tommy Paul, der sich in 
vier Sätzen gegen den Spanier Ro-
berto Bautista Agut durchsetzte. 

Bei den Frauen überstanden 

die Kroatin Donna Vekic, die Bela-
russin Aryna Sabalenka, die Polin 
Magda Linette und die ehemalige 
Weltranglistenerste Karolina Plis-
kova aus Tschechien die Achtelfi-
nalhürde.

Straßer im Kitzbüheler Ski-Krimi  
hauchdünn geschlagen - Dreßen flucht
Christoph Lother und Jordan Raza, dpa

Slalom-Spezialist Straßer brilliert wie nie auf dem Ganslernhang, verpasst das Podest aber knapp.  
Auch Abfahrer Dreßen leidet in Kitzbühel. Kilde bezwingt die Streif mit gebrochener Hand.

Kitzbühel (dpa) - Linus Straßer 
litt sichtlich. «Ich habe mich noch 
nie so geärgert über Platz vier im 
Weltcup», sagte Deutschlands 
bester Slalomfahrer nach dem Kri-
mi von Kitzbühel. Die Winzigkeit 
von einer Hundertstelsekunde lag 
der Münchner beim Abschluss der 
berühmten Hahnenkamm-Ren-
nen am Sonntag hinter dem dritt-
platzierten Norweger Lucas Braat-
hen. Zwei Hundertstel waren es 
auf den Zweiten Dave Ryding aus 
Großbritannien. 

Trotzdem: Straßer zeigte sich 
beim Sieg des Schweizers Daniel 
Yule erneut in Topform. So ge-
hört er - anders als die deutschen 
Speed-Herren - auch zu den Favo-
riten bei der Ski-WM in Frankreich 
in zwei Wochen. Ein Trost war sein 
bislang bestes Ergebnis auf dem 
Ganslernhang für ihn aber nicht.

Einerseits war Straßer «total 
zufrieden». Der Hang sei mit sei-
nen vielen Übergängen «extrem 
schwierig zu fahren». Dazu sei das 
Licht «sauflach» gewesen, erklärte 
er. Andererseits haderte er damit, 
dass er im zweiten Lauf noch ei-
nen Rang einbüßte. Er habe sich 
«ziemlich am Limit» bewegt, sag-
te der 30-Jährige. «Aber: Wenn du 
zurückdenkst an den einen oder 
anderen Schwung, den ich nicht 
auf Vollzug reingefahren bin, beißt 
du dir in den Arsch.»

Straßer lernte auf dem Gans-
lernhang als Kind einst das Skifah-
ren. Doch nie zuvor war er dort im 
Weltcup so gut zurechtgekommen 
wie diesmal. Nur zweimal hatte er 
es - jeweils als 14. - in die Punkte 
geschafft. Dennoch habe er sich 
wohl noch nie so gefreut auf das 
Rennen wie in diesem Jahr, erklär-
te er. Die Konstanz, die er in dieser 

Saison zeigt, beflügelt ihn. In vier 
der vergangenen fünf Slaloms fuhr 
er nun unter die ersten Vier. Stra-
ßer gehört damit zur Weltspitze.

Anders als das deutsche Speed-
Team. Auch die Abfahrten auf 
der legendären Streif hatten wie-
der reichlich Spektakel geliefert. 
Thomas Dreßen war der Spaß im 
Schneegestöber am Samstag aller-
dings vergangen. Frustriert hatte 
der 29-Jährige seinen Helm weg 
gepfeffert, nachdem er in der Alten 
Schneise gestürzt und ausgeschie-
den war. Dreßen war sauer auf 
sich selbst, aber «auch auf gewisse 
Umstände, wo man was hätte ma-
chen können».

Der Kitzbühel-Sieger von 2018 
klagte über die schlechte Sicht. Im 
Wissen, dass es schneien würde, 
hätten die Organisatoren doch an 
den entsprechenden Stellen Farbe 
in die Piste geben können, meinte 
Dreßen. Zudem kritisierte er die 
Entscheidung, dass der Start nicht 
ein Stück nach unten verlegt wor-
den war. Die Athleten hätten kein 
Mitspracherecht, sagte er.

Dreßens Teamkollegen hatten 
in den vergangenen Wochen aus 
verschiedenen, mitunter gesund-
heitlichen Gründen «den Faden 
verloren», wie Bundestrainer 
Christian Schwaiger es formu-
lierte. In Kitzbühel nahmen sie 
ihn zumindest teilweise wieder 
auf. Romed Baumann fuhr trotz 
der schwierigen Bedingungen am 
Samstag als Achter in die Top Ten, 
Josef Ferstl verpasste sie als Elfter 
nur knapp. Zu den absoluten Top-
leuten fehlt aber weiter einiges.

Der große Abfahrts-Dominator 
des Winters bleibt Aleksander Aa-
modt Kilde. Der Norweger feierte 
am Samstag schon seinen fünften 

Saisonerfolg in der Königsdisziplin 
- und ein Happy End seiner wilden 
Ritte über die gefürchtetste Piste 
im Weltcup. Das sei einer seiner 
größten Siege, sagte er. Tausen-
de Fans bejubelten ihn, darunter 
auch Stargast Arnold Schwarzen-

egger.
Im Training am Donnerstag 

hatte Kilde einen kleinen Bruch 
nahe des rechten Handgelenks er-
litten, beim Heimsieg des Österrei-
chers Vincent Kriechmayr im Ren-
nen am Freitag war der 30-Jährige 

fast in den Zaun gebrettert. Von 
der Beinahe-Katastrophe zum Kö-
nig von Kitzbühel in 24 Stunden 
- das ist selbst für die Streif außer-
gewöhnlich spektakulär. Genau 
wie Straßers extrem knapp ver-
lorener Slalom-Krimi am Sonntag.
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Ein ungnädiger Kranker -  
Manfred Krugs neue Tagebücher
Von Sven Gösmann, dpa

Der zweite Teil von Manfred Krugs Tagebüchern «Ich bin zu zart für diese Welt» zeichnet ein zwiespältiges Bild  
des unvergessenen deutsch-deutschen Schauspielstars.

Berlin (dpa) - Deutschland hat 
nicht viele Superstars hervorge-
bracht. Menschen, die keiner Er-
läuterung bedürfen und Emotio-
nen auslösen. Beckenbauer, Graf, 
Becker, Schumacher, schon im 
Sport bleibt es überschaubar. Und 
in der Schauspielkunst? Viele Gro-
ße, aber nur wenige, die die Her-
zen rührten: Curd Jürgens, Romy 
Schneider, Heinz Rühmann. Und 
nur einer war sogar in beiden Staa-
ten auf deutschem Boden gleicher-
maßen erfolgreich: Manfred Krug.

In diesem Februar wäre der 2016 
gestorbene Schauspieler («Tatort», 
«Spur der Steine») 86 Jahre alt ge-
worden. Jetzt erscheint der zweite 
Band seiner Tagebücher. «Ich bin 
zu zart für diese Welt», behauptet 
Krug da von sich. Seine Notizen 
zeichnen aber ein anderes Bild.

Der im vergangenen Jahr 
erschienene erste Teil der Ta-
gebücher, «Ich sammle mein 
Leben zusammen», war ein Über-
raschungserfolg. Im Erstling schil-
derte Krug unter anderem seinen 
Schlaganfall, der ihn als Tatmen-
schen und Instinktschauspieler 
zeitweise seines wichtigsten Inst-
ruments, der Stimme, beraubte.

Die neuen Tagebuchnotizen 
schließen an diese Ohnmachts-
erfahrungen an. Eine Körperhälfte 
gehorcht Krug nicht mehr wie vor-
her. Der Fuß kalt, die Sinne stumpf. 
Dazu kommen Blutstürze aus der 
Nase und Vergesslichkeit. Seinen 
Text als Hamburger «Tatort»-Kom-
missar «Paul Stoever» muss er sich 
groß auf Zetteln aufschreiben, die 
er dann beim Drehen abliest.

Und das ausgerechnet zu einer 
Zeit, in der Krug im vereinten 
Deutschland alles erreicht hat: 
TV-Popularität, hohe Einschalt-
quoten, Wohlstand als Werbefi-
gur der Börsengang-Telekom. Er 
darf ungestraft unverschämt zu 
Regisseuren, Fernsehredakteuren, 
Chauffeuren, sogar Freunden sein. 
Rühmt sich sogar, wenn er daheim 
Handwerker wegen ruhestören-
den Lärms anblafft. «Weil ich ein 
Prolet bin, kann ich mit Proleten 

umgehen», kokettiert der frühere 
Stahlkocher.

Mancher bekommt im Tage-
buch sein Fett weg. So ergeht es 
zum Beispiel Schauspieler Peter 
Lohmeyer, der Krug in der in die-
ser Zeit entstehenden ARD-Verfil-
mung seiner DDR-Autobiografie 
«Abgehauen» verkörpert. «Wessi» 
und «verkrampft», das ist keine 
Empfehlung für höhere Weihen.

Parallel geht Krugs privates 
Drama weiter. Seine Frau Otti hat-
te ein Jahr zuvor durch Zufall von 
Krugs kleiner unehelicher Tochter 
Marlene erfahren, die er mit einer 
Schauspielkollegin gezeugt hat. 
Geliebte und Kind sind in einer 
kleinen Wohnung im Hinterhaus 
untergebracht, die Krugs leben 
vorne. Das geht auf Dauer nicht 
gut.

Krug schildert seinen Schmerz 
über den Verlust, als er Marlene 
nach dem Zerwürfnis mit ihrer 
Mutter zeitweise nicht mehr sehen 
darf. Der späte Vater versucht bei 
ihr nachzuholen, was er bei seinen 
drei ehelichen Kindern vorher zu-
mindest teilweise versäumt hatte 
– der Karriere in der DDR und dem 
Neustart nach der Ausreise in den 
Westen 1977 wegen.

Krug träumt viel und schlecht 
oder schildert es zumindest in sei-
nen Aufzeichnungen so. Es geht 
in diesem Buch nicht nur in sei-
nen Träumen oft um Verlust – von 
Menschen, Vertrauen oder der Ge-
sundheit. Schließlich gibt er sogar 
seinen Dauerbrenner «Tatort» auf.

Der zweite Tagebuch-Band ent-
wickelt durchaus erneut die Kraft, 
einen in den Lebens-Alltagsroman 
des Manfred Krug hineinzuziehen. 
Hat seine Otti eine Affäre? Sind 
beim Fernsehen alle doof außer 
ihm? Amüsant zu lesen ist auch, 
wenn Krug nebenbei die Tageser-
eignisse referiert. Schröders Wahl-
sieg 1998, Kohls Parteispenden-
sumpf, Jelzins Ablösung durch das 
«schmale Jüngelchen» Putin.

Auf die Dauer aber ermüden 
die 303 Seiten ein wenig. Manfred 
Krug, dieser sympathische TV-
Raufbold, entwickelt sich in seinen 
Aufzeichnungen zum Grantel-Opa, 
keine Spur von «Liebling Kreuz-
berg» mehr. Somit ist «Ich bin zu 
zart für diese Welt» vor allem für 
hartnäckige Krug-Fans ein Muss. 
Den anderen Krug gibt es weiter 
bei YouTube.

Berlin: Manfred Krug, Schauspieler, spricht während einer Pressekonferenz. 
Am 25.01.2023 erscheint im Kanon Verlag der zweite Band seiner Tagebücher. 
«Ich bin zu zart für diese Welt», behauptet Krug da von sich. 
 Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Ihr TV-Programm für Amerika – Februar 2023

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver UTC –8 | New York UTC –5 | São Paulo UTC –3dw.com

DOKFILM 
Kampf um Wahrheit
Was bedeutet es, im eigenen Land nicht mehr sicher 
zu sein? Im zweiten Teil der DW-Dokumentarfilm-
Reihe Kampf um Wahrheit von Linda Vierecke trifft 
der im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar 
auf Swetlana Tichanowskaja. Eine Frau, die ebenfalls 
im Exil lebt und von dort heraus für die Freiheit ihres 
Landes Belarus kämpft.
2020 kandidierte Tichanowskaja bei der belarus-
sischen Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber 

Alexander Lukaschenko. Als dieser sich am Wahltag mit angeblich 80 Prozent der Stimmen zum Sieger kürte, 
witterten die Menschen Betrug und gingen zu Hunderttausenden auf die Straße. Infolgedessen wurde Ticha-
nowskaja von den belarussischen Behörden bedroht und ins Exil gezwungen. Seitdem versuchen sie und ihr 
Team von Litauen aus die Ablösung von Diktator Lukaschenko voranzutreiben.
ab Fr 17. Februar 23:00

KULTUR.21
Musikalische Wunderkinder
Als andere Kinder gerade erst lesen und schreiben lernten, waren sie schon musikalische Genies: Mozart, An-
ne-Sophie Mutter, Michael Jackson oder Justin Bieber. Wurden diese vermeintlichen Wunderkinder mit ihrer 
außergewöhnlichen Begabung geboren oder was steckt hinter ihren faszinierenden Fähigkeiten? Was macht 
ein Kind zum Musikgenie? Ist es Übung, der Druck der Eltern oder eine besondere Förderung? Kultur.21 be-
gibt sich auf die Spuren der musikalischen Wunderkinder.
ab Sa 18. Februar 13:02

THEMENTAG
Krieg in der Ukraine
Im Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Seitdem dauert der Angriffskrieg 
Russlands mit zunehmender Härte und Zerstörung an. DW sendet am 24. Februar 2023, ein Jahr danach, 
einen Thementag und zeigt unter anderem mehrere Dokumentationen zum Ukraine-Konflikt: Mariupol – Ta-
gebuch eines Krieges. In dem Dokumentarfilm erzählen Menschen aus der Küstenstadt am Asowschen Meer
von ihren traumatischen Erfahrungen. Wie haben sie die Angriffe erlebt und überlebt? Eine bedrückende 
Chronik des ersten Monats der russischen Invasion in Mariupol. Ein europäischer Krieg in zehn Stimmen. Die 
Dokumentation Der Ukraine-Komplex lässt zehn Menschen sprechen. Eindringlich, nur auf ihre Gesichter 

und Geschichten fixiert, zeichnet der Film sehr persönliche, vielschich-
tige Bilder des Krieges. Swetlana Tichanowskaja im Gespräch mit Can 
Dündar
Propagandaschlacht um die Ukraine. Der Dokumentarfilm 
zeigt die neuen Frontlinien der virtuellen Kriegsführung. Er gewährt 
Einblicke in die Trickkiste des Populismus in den sozialen Netzwerken, 
beleuchtet aber auch, wie das klassische TV als ergiebige Propaganda-
maschine Wiederauferstehung feiert.

DOKFILM
Wen dürfen wir essen?
Ist es natürlich, dass wir Tiere essen? Kommt unser Fleisch 
zukünftig aus dem Labor? Oder steuern wir auf das Ende des 
Fleisch-Zeitalters zu? Und leben in 50 Jahren alle vegan? Die 
fünfteilige Dokumentationsreihe Wen dürfen wir essen? er-
kundet die Geschichte, Ethik und Zukunft des menschlichen 
Fleischkonsums. Das Filmteam bereiste dafür sechs Länder 
auf drei Kontinenten. Zu Wort kommen Tierschutzbeauftrag-
te, Ernährungsgurus, Geschäftsleute, die Massentierhaltung 
betreiben und Forschende aus Klimatologie, Philosophie und 

Kulturgeschichte. Wie wird am Ende die Antwort lauten?
Teil 1 ab Sa 11. Februar 00:00

EUROMAXX
Was ist „gute Architektur“?
Ist ein Bauwerk schön oder hässlich? Das liegt im Auge des Betrachtenden. Und bei Architekturströmungen 
wie dem Brutalismus lässt sich trefflich darüber streiten, ob es sich um Meisterwerke der Baukunst oder Fälle 
für die Abrissbirne handelt. Aber gibt es eigentlich objektive Kriterien für zeitlose Gebäude, also für „gute 
Architektur“? Und wenn ja, welche sind das? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Buch „The ArchDaily Guide 
to Good Architecture“. Euromaxx trifft den Herausgeber David Basulto zu einem besonderen Stadtspaziergang 
durch Berlin. Und entdeckt die Architektur in der deutschen Hauptstadt noch einmal ganz neu.
ab Sa 4. Februar 03:00

NEUE STAFFEL
Founders’ Valley Africa
Was ist unsere Arbeitskraft wert im Zeitalter der Digitalisierung? Wie schaffen wir es, dass alle Menschen ärzt-
lich versorgt werden können? Es sind große Fragen wie diese, die sich die Gründerinnen und Gründer in den 
neuen Folgen von Founders‘ Valley Africa stellen und nach innovativen Lösungen suchen. In Staffel Vier der 
Erfolgsserie geht es in die afrikanischen Länder Ghana, Ruanda und Nigeria, um dort visionäre Start-ups und 
ihre Ideen vorzustellen.
Teil 1 ab Mo. 13. Februar 19:30

DOKFILM
Otgos Traum
Sie will tanzen – am Opernhaus von Ulan Bator. Das ist der größte Wunsch von Otgo. 
Das Mädchen ist das jüngste Kind einer nomadischen Familie, die von Viehzucht in 
der Wüste Gobi lebt. Doch wie kann sie ihrem Traum folgen? Ist da doch die Liebe zu 
ihrer Familie und der atemberaubenden Landschaft ihrer Heimat. Das alles macht es 
ihr nicht leicht. Wie wird sie sich entscheiden? Das verrät der Dokumentarfilm Otgos 
Traum – Eine Kindheit in der Mongolei.
ab So 26. Februar 23:00

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

Millennials 
Opting Out of  
Having Children

A Moroccan proverb claims, 
“If a man leaves little children be-
hind him, it is as if he did not die.” 
A Sanskrit saying translates as, “A 
house without children is only a 
cemetery.” Having children may 
be central to sustained human 
life. But over the past several ye-
ars, there has been a crescendo of 
voices arguing for restraint. The 
most fervent views are expressed 
by women concerned about cli-
mate change.

We know some couples de-
cide on a childless marriage in 
exchange for personal freedom. 
Others worry about the risk of 
a difficult child or the effect of a 
child on an unhappy marriage. 
And there are other reasons peop-
le opt out of parenthood. As Napo-
leon Bonaparte concluded while 
in exile on the island of St. Helena, 
“Children are always ungrateful.”

The BirthStrike Movement is 
an activist group choosing to for-
go having children to protect them 
from worsening social, economic, 
and environmental conditions. 
They may be right that deciding 
not to have children is possibly 
one of the most effective way indi-
viduals can cut their own carbon 
emissions. According to analysts 
at Morgan Stanley, “Having a child 
is 7-times worse for the climate in 
CO2 emissions annually than the 
next 10 most discussed mitigants 
that individuals can do.”

There does seem to be a trend 
among Millennials away from ha-
ving children. But aside from the 
activists, do young people have 
a generalized concern about the 
consequences of climate change, 
enough to change the urge for 
children? Or has something else 
happened?

It is undoubtedly a great in-
justice to subject innocent chil-
dren to the hazards of a polluted, 
poisonous planet. Can you blame 
would-be parents for opting out 
when scientists raise alarms that 
their children will encounter more 
floods, droughts, fires, tornadoes, 
and famine, fight wars over water, 
land and other resources, and that 
economic crises will lead to social 
chaos?

There are other considerati-
ons that affect fertility rates. For 
instance, having a child can send 
a woman’s career into the abyss. 

A study from the University of 
Massachusetts examining data 
from 1979 to 2006 found that, on 
average, men earn 6 percent more 
when they had children (and lived 
with them), while women earn 4 
percent less for every child. More 
recent studies show the same. In 
2019, a study using data from the 
US census found mothers earned 
71 cents for every dollar earned by 
fathers. Women have a justified 
right to complain.

Friendships can also take a hit. 
A survey of 1000 parents revealed 
almost half of moms and dads had 
fewer friends after children were 
born. In addition, there was less 
marital satisfaction.

CivicScience, a polling plat-
form, adds another depressing 
note. They analyzed one million 
responses and concluded that 
non-parents lead healthier life-
styles, sleep longer, exercise more, 
drink less coffee, smoke less, avo-
id fast food restaurants, and were 
less overweight.

But what about the health 
benefits of parenthood. There is 
good news for women, including 
decreased risk of breast and ova-
rian cancer. Breastfeeding lowers 
the chance of type 2 diabetes. And 
a University of California study 
reports that for children born to 
mothers over age 25, there’s an 11 
percent greater chance of living to 
90.

Finally, does having children 
mean parents are happier and less 
lonely later in life? Researchers in 
Germany found that parents tend 
to be happier than non-parents in 
old age, but this only holds if their 
kids have moved out! Older peo-
ple without children get similar 
rewards to those having children, 
it seems, by maintaining any close 
social connections that share their 
issues and concerns.
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 
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Schneehuhn im Grünen -  
Die Leiden der Alpentiere  
im milden Winter
Von Sabine Dobel, dpa

Alpenschneehuhn, Schneehase, Murmeltier und Steinbock:  
Sie haben sich angepasst und können bei Minusgraden in tief  
verschneiter Landschaft überleben.  
Was aber, wenn der Schnee fehlt und es teils frühlingshaft warm ist?

Schliersee (dpa) - Klirrende Käl-
te, Wind und Eis: Das alles macht 
dem Alpenschneehuhn nichts aus. 
In seiner Schneehöhle schläft es 
im Winter gut geschützt vor Wetter 
und Feinden, nur zur Nahrungssu-
che kommt es heraus. Aber der-
zeit ist alles anders. Die Tiere sind 
dem Wetter schutzlos ausgesetzt, 
der Schnee zum Verstecken fehlt - 
und Füchse oder Raubvögel haben 
leichtes Spiel. Denn das weiße Ge-
fieder ist in der grünen Landschaft 
weithin zu sehen.

Die Folgen des Klimawandels 
betreffen gerade auch speziell an 
winterliche Verhältnisse angepass-
te Tiere. «Es ist ein Trugschluss, 
was viele denken: Wenn der Win-
ter schneearm ist, dann haben die 
Wildtiere keine Probleme. Das ist 
für viele logisch - stimmt aber so 
leider nicht», sagt der Gebietsbe-
treuer Mangfallgebirge des Land-
ratsamtes Miesbach, Florian Boss-
ert.

Bestände von Murmeltieren 
etwa haben laut Bossert im Alpen-
raum schon abgenommen. Zwar 
gebe es wegen der längeren Vege-
tationsphase mehr Futter. Doch 
fehle mangels Schnee die Isola-
tionsschicht beim Winterschlaf im 
Bau.

Das Problem trifft auch andere 
Nagetiere, Igel oder Fledermäu-
se. Warme Winter sind laut Bund 
Naturschutz in Bayern etwa ein 
Grund für den Rückgang des Gar-
tenschläfers, der in Wärmepha-
sen öfter aufwacht und dabei viel 
Energie verbraucht. Diese fehle im 
Spätwinter, um bis ins Frühjahr hi-
nein zu überleben.

Schutz bietet speziell lockerer 
Schnee, wie er bei Minusgraden 
fällt. Dann sei Luft eingeschlos-
sen, das «wirkt wie eine Daunen-
decke», sagt Klaus Hackländer, 
Wildtierbiologe und Vorstand der 
Deutschen Wildtier Stiftung. Doch 
zunehmend gibt es nassen Schnee 
- oder gar keinen.

Unter dem Mangel an weißer 
Pracht leiden auch Schneehase 
und Hermelin. Wie das Alpen-
schneehuhn werden sie mit ihrem 
weißen Fell derzeit leichte Beute 
für Feinde. Just die umstrittenen 
Schneekanonen scheinen Zuflucht 
zu schaffen: Hermeline sollen an 
beschneiten Pisten besser überle-
ben, da sie dort weniger von Fein-

den entdeckt werden, berichtet 
Bossert unter Berufung auf Beob-
achtungen in Tirol.

Der Wechsel von braunem auf 
weißes Fell ist nicht an die tatsäch-
liche Umgebung, sondern an die 
Länge des Tages gekoppelt. Eine im 
Fachmagazin «Science» veröffent-
lichte Studie zeigte, dass Schnee-
schuhhasen den Farbwechsel nur 
leicht beschleunigen können.

Für Tiere gebe es angesichts 
des sich wandelnden Klimas zwei 
Möglichkeiten, sagt der Wildtier-
biologe Hackländer. «Entweder 
erlernen Tiere aufgrund von Erfah-
rungen neues Verhalten – oder die 
genetischen Informationen gan-
zer Populationen werden verän-
dert.» Letzteres sei ein langsamer 
Prozess, bei dem sich besser an-
gepasste Gene von Generation zu 
Generation durchsetzen. Das gehe 
bei kleinen Populationen mit we-
nig Nachkommen eventuell nicht 
schnell genug.

Für seit der letzten Eiszeit auf 
Kälte spezialisierte Rauhfußhüh-
ner wie Alpenschneehuhn, Birk-
huhn und Auerhuhn sei der der-
zeitige Winter «das Schlimmste, 
was den Tieren passieren kann», 
sagt Gebietsbetreuer Bossert. 
Ohne Schneehöhlen müssen sie 

Minusgrade draußen überstehen. 
Im Mangfallgebirge seien Alpen-
schneehühner als Brutvögel seit 
2010 ausgestorben. Andernorts 
sind die Populationen ausgedünnt. 
«Ob sich diese Hühnerart jemals 
an den Klimawandel anpassen 
kann, bleibt abzuwarten, denn die 
Populationsdichte und die Anzahl 
an Nachkommen sind gering», 
sagt Hackländer.

Dazu kommt: Die Tiere, schon 
im Sommer keine begnadeten 
Flieger, heben im Winter noch 
schlechter vom Boden ab. Um die 
winterliche Nahrung aus Nadeln 
verdauen zu können, schlucken 
sie Steinchen - und sind im Win-
ter rund ein Drittel schwerer als im 
Sommer.

 wenn Wanderer und Touren-
geher die Tiere selten zu Gesicht 
bekommen: Die Störungen kosten 
oft knappe Energiereserven; die 
Tiere fliehen - und können an Ent-
kräftung sterben. Umweltschüt-
zer und der Deutsche Alpenverein 
mahnen deshalb, auf den Wegen 
zu bleiben.

Auch Alpensteinböcke und 
Gämsen trifft die Wärme. Oft 
scharren sie vergeblich nach Grä-
sern und Flechten, wenn sich in 
warmen Phasen am Boden aus 
leichtem Schnee eine Eisschicht 
gebildet hat. Oft wird es ihnen 
auch zu warm. Gämsen suchen im 
Sommer öfters Schutz im Wald. 
Nicht zuletzt fehlt dann im Hoch-
gebirge oft die Nahrung, weil sich 
das Wachstum von Gräsern und 
Kräutern durch den Klimawandel 
ins Frühjahr verlagert.

Einzelne schneearme Winter 
seien kein größeres Problem, sagt 
Ulrich Berkmann, zuständig für 
Naturschutz beim Deutschen Al-
penverein (DAV). «Man muss sich 
aber die weitreichenden langfristi-
gen Folgen ansehen: Wie wird das 
Ökosystem verändert? Das ist defi-
nitiv die wichtigere Frage.»

Die Mahnung unisono: Die An-
strengungen im Klimaschutz müs-
sen verschärft werden. Berkmann: 
«Die Schlussfolgerung ist auf jeden 
Fall: Die Klimaveränderung so ge-
ring wie möglich halten.»

Nationalpark Hohe Tauern: Murmeltiere sind im Nationalpark Hohe Tauern 
zu sehen.  Foto: Daniel Naupold / dpa

Lenggries: Wintersportler fahren am Draxlhang im Skigebiet Brauneck zwi-
schen grünen Wiesen mit einem Schlepplift die beschneite Piste hinauf. Auch 
die Natur leidet unter der ungewöhnlichen Wärme. Die Tiere sind dem Wetter 
schutzlos ausgesetzt, der Schnee zum Verstecken fehlt - und Füchse oder Raub-
vögel haben leichtes Spiel. Foto: Sven Hoppe/dpa
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Um gegen die  
Mechanisierung  
zu protestieren,  

warfen französische 
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Revolution ihre  

Holzschuhe „Sabots“ in 
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www.germanunitedchurch.org

Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692

Sudoku sehr schwierig

9 6
6 5 3 2 4

2 5
9 5 1

6 1 2
5 7 9

3 7
7 1 8 2 6

8 2

Botschaften & Konsulate

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

Österreichische Botschaft 
445 Wilbrod St.,  
Ottawa, ON, K1N 6M7 
613-789-1444

Schweizer Botschaft 
5 Marlborough Ave.,  
Ottawa, ON, K1N 8E6 
613-235-1837

Deutsches Konsulat Toronto 
2 Bloor St. E., 25th Floor 
Toronto, ON, M4W 1A8 
416-925-2813

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

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.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471

29.01. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

05.02. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

12.02. 9:30 Deutscher Gd.* 
 11:00 Englischer Gd.*

Gemeindetreff und die  
Frauenstunde finden  
einmal im Monat statt;  
englische Bibelstunde  
einmal die Woche. 
 
(We are handicapped accessible.)

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.

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

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

Wir feiern Gottesdienste vor Ort  
in der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
29.01. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
05.02. 11:00 Deutscher Gd.
12.02. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
19.02. 11:00 Deutscher Gd.

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

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

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

29.01. 11:00 Gd. 
05.02. 11:00 Gd. 
12.02. 11:00 Gd. 
19.02. 11:00 Gd.

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

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
29.01. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Berlin (dpa) - Hollywoodstar 
Sean Penn soll bei der Berlinale 
seinen Dokufilm zur Ukraine vor-
stellen - und im Wettbewerb lau-
fen diesmal gleich fünf Filme aus 
Deutschland. Rund drei Wochen 
vor Beginn der Filmfestspiele in 
Berlin ist das Programm veröffent-
licht worden. Diesmal, so sagt es 
der künstlerische Leiter Carlo Cha-
trian, sei die Realität zurück. Und 
wenn man ins Programm schaut, 
bekommt man eine Ahnung, was 
er damit meint. Der Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine etwa soll 
während des Festivals eine Rolle 

Berlinale 2023 -  
Sean Penn soll Dokufilm zur Ukraine vorstellen
Von Julia Kilian, dpa

Bald ist es ein Jahr her, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Hollywoodstar Sean Penn soll bei der 
Berlinale nun einen Dokufilm mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigen. Und im Wettbewerb sind 
diesmal viele deutsche Beiträge dabei.

Berlin: Das Leitungs-Duo der Berlinale, Mariette Rissenbeek, Geschäftsführerin, 
und Carlo Chatrian, künstlerischer Direktor. Die nächste Berlinale dauert vom 
16. bis zum 26. Februar 2023  Foto: Monika Skolimowska/dpa

spielen.
Regisseur und Schauspieler 

Sean Penn («Milk», «Mystic River») 
war mehrfach in der Ukraine. Penn 
sei bereits im November 2021 dort 
gewesen und habe den ukraini-
schen Präsidenten Wolodymyr Se-
lenskyj gefilmt, erzählte Chatrian 
am Montag. Penn sei auch in Kiew 
gewesen, als der Krieg ausgebro-
chen sei. Die Realität habe den Film 
verändert. Der Dokumentarfilm 
«Superpower» erzähle auch etwas 
über die Rolle von Künstlern und 
Kunst in schwierigen Zeiten, sagte 
Chatrian.

Penn wird nun zum Festival 
in Berlin erwartet. Sie seien auch 
in Gesprächen, ob Selenskyj zu-
geschaltet werden könne, sagte 
Geschäftsführerin Mariette Ris-
senbeek. Die Berlinale zählt neben 
Cannes und Venedig zu den großen 
Filmfestivals der Welt. Die nächste 
Ausgabe ist vom 16. bis 26. Februar 
geplant. Dann jährt sich auch der 
Kriegsbeginn. Der Film von Penn 
und Aaron Kaufman geht nicht ins 
Preisrennen, sondern läuft in der 
Reihe Berlinale Special Gala.

Im Wettbewerb werden ins-
gesamt 18 Produktionen um den 
Goldenen Bären und die Silbernen 
Bären konkurrieren. Die Festival-
leitung veröffentlichte das Wettbe-
werbsprogramm am Montag. Da-
runter sind fünf Produktionen aus 
Deutschland - von den Regisseurin-
nen Margarethe von Trotta, Emily 
Atef und Angela Schanelec sowie 
den Regisseuren Christian Petzold 
und Christoph Hochhäusler.

Margarethe von Trotta hat 
sich in ihrem neuen Film mit der 
Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann auseinandergesetzt. In «In-
geborg Bachmann - Reise in die 
Wüste» spielen Vicky Krieps und 
Ronald Zehrfeld mit. Atef hat den 
Roman «Irgendwann werden wir 
uns alles erzählen» von Daniela 
Krien verfilmt. Das Buch schildert 
die Beziehung einer jungen Frau zu 
einem älteren Landwirt.

In Petzolds neuem Film «Roter 
Himmel» ist erneut Schauspiele-
rin Paula Beer zu sehen. Petzold 
und Beer hatten auch in «Undine» 
zusammengearbeitet, für die Rol-
le gewann die Schauspielerin bei 
der Berlinale vor drei Jahren einen 
Silbernen Bären. Hochhäuslers 
Projekt «Bis ans Ende der Nacht» 
wurde als Detektivgeschichte an-
gekündigt, Schanelec ist mit «Mu-
sic» dabei.

Chatrian sagte, sie hätten ver-
sucht, viele Genres unterzubrin-
gen. Ins Rennen geht auch «Mano-
drome» von John Trengove mit den 
Schauspielern Jesse Eisenberg und 
Adrien Brody. Im Wettbewerb lau-
fen auch Filme von Philippe Garrel, 
Ivan Sen, Zhang Lu, Matt Johnson 
und Giacomo Abbruzzese mit Dar-
steller Franz Rogowski. Ein japani-
scher Animationsfilm ist ebenfalls 
eingeplant.

Nach zwei Ausnahmejahren soll 
die Berlinale diesmal wieder ohne 
Pandemiebeschränkungen stattfin-
den. Die Kinos können im Gegen-
satz zum vergangenen Jahr also 
wieder voll besetzt werden. Die 
US-Schauspielerin Kristen Stewart 
wird diesmal die Internationale 
Jury leiten. Der Regisseur und Os-
carpreisträger Steven Spielberg soll 
in Berlin für sein Lebenswerk aus-
gezeichnet werden.

In den vergangenen Wochen 
waren einige Filmtitel bereits ver-
öffentlicht worden. Im Programm 
stehen etwa eine Dokumentation 
über den früheren Tennisstar Bo-
ris Becker, der Film «Golda» mit 
Schauspielerin Helen Mirren, das 
Drama «Tár» mit Cate Blanchett 
und Nina Hoss, die Verfilmung 
«Sonne und Beton» nach dem Buch 
von Felix Lobrecht und der Film 
«Seneca» mit John Malkovich. Er-
öffnet wird die Berlinale mit der 
Komödie «She Came to Me» von 
Rebecca Miller. Darin spielen Peter 
Dinklage («Game of Thrones») und 
Anne Hathaway («Der Teufel trägt 
Prada») mit.

FREE BOTTLE OFFER - FIRST 30 CALLERS

New! Doctor
Recommended The Reverse Aging Miracle

1-877-849-4777

Grow Young with HGH 
Choose Life Choose Life 

Grow Young with HGH
Advertisement

• Improved sleep & emotional stability
• Increased energy & exercise endurance
• Loss of body fat
• Increased bone density
• Improved memory & mental alertness
• Increased muscle strength & size
• Reverse baldness & color restored
• Regenerates Immune System

• Strengthened heart muscle
• Controlled cholesterol
• Normalizes blood pressure
• Controlled mood swings
• Wrinkle disappearance
• Reverse many degenerative
disease symptoms

• Heightened five senses awareness
• Increased skin thickness & texture

This program will make a radical difference in your health, 
appearance and outlook.  In fact we are so confident of the 

difference GHR can make in your life we offer a 100% 
refund on unopened containers.

All Natural Formula 

RELEASE YOUR OWN GROWTH HORMONE AND ENJOY: 

DIV 2037839 ON 

GHR 

From the landmark book Grow Young with
HGH comes the most powerful, over-the-
counter health supplement in the history of
man. Human growth hormone was first 
discovered in 1920 and has long been thought
by the medical community to be necessary
only to stimulate the body to full adult size
and therefore unnecessary past the age of 20.
Recent studies, however, have overturned this
notion completely, discovering instead that the
natural decline of Human Growth Hormone
(HGH), from ages 21 to 61 (the average age at
which there is only a trace left in the body)
and is the reason why the body ages and fails
to regenerate itself to its 25 year-old 
biological age.

Like a picked flower cut from the source, we
gradually wilt physically and mentally and
become vulnerable to a host of degenerative
diseases, that we simply weren’t susceptible 
to in our early adult years.

Modern medical science now regards aging as
a disease that is treatable and preventable
and that “aging”, the disease, is 
actually a compilation of various
diseases and pathologies, like a rise
in blood glucose and pressure to
diabetes, skin wrinkling and so on.

There is a receptor site in almost every cell 
in the human body for HGH, so its 
regenerative and healing effects are very
comprehensive.

Growth Hormone first synthesized in 1985
under the Reagan Orphan drug act, to treat
dwarfism, was quickly recognized to stop
aging in its tracks and reverse it to a 
remarkable degree. Since then, only the 
lucky and the rich have had access to it at 
the cost of $10,000 US per year.

The next big breakthrough was to come in 
1997 when a group of doctors and scientists,
developed an all-natural source product which
would cause your own natural HGH to be
released again and do all the remarkable
things it did for you in your 20’s. Now 
available to every adult for about the 
price of a coffee and donut a day.

The new HGH releasers are winning converts
from the synthetic HGH users as well, since
GHR is just as effective (for anti-aging) is 
oral instead of self-injectable and is very
affordable.

GHR is a natural releaser, has no known side
effects, unlike the synthetic version and has no
known drug interactions. 
Progressive doctors admit that this is the
direction medicine is going, to get the body to
heal itself instead of employing drugs. 
GHR is truly a revolutionary paradigm shift in
medicine and, like any modern leapfrog
advance, many others will be left in the dust
holding their limited, or useless drugs and
remedies.

It is now thought that HGH is so comprehen-
sive in its healing and regenerative powers
that it is today, where the computer industry
was twenty years ago, that it will displace so
many prescription and non-prescription drugs
and health remedies that it is staggering to
think of.

The president of BIE Health Products, stated
in a recent interview,“I’ve been waiting for
these products since the 70’s”. We knew they
would come, if only we could stay healthy 
and live long enough to see them! If you want
to stay on top of your game, physically and
mentally as you age, this product is a boon,
especially for the highly skilled professionals
who have made large investments in their 
education, and experience. Also with the state
of the health care system in Canada which
appears to be going into serious decline, it’s
more important than ever to take pro-active
steps to safeguard your health. Continued use
of GHR will make a radical difference in your
health. HGH is particularly helpful to the
elderly who, given a choice, would rather stay
independent in their own home, strong, healthy
and alert enough to manage their own affairs,
exercise and stay involved in their communi-
ties. Frank, age 85, walks two miles a day, plays
golf, belongs to a dance club for seniors, had a 
girl friend again and doesn’t need Viagara, passed 
his drivers test and is hardly ever home when we 
call - GHR delivers.

www.biehealth.ca
BIE Health Products

5468 Schueller Crescent, 
Burlington, ON L7L 3T2

fo tcudorP A htlaeH labolG stcudorP

HGH is known to relieve symptoms of Asthma, 
Angina, Chronic Fatigue, Constipation, Lower 
back pain and Sciatica, Cataracts and Macular 
Degeneration, Menopause, Fibromyalgia, 
Regular and Diabetic Neuropathy, Hepatitis, 
helps Kidney Dialysis and Heart and Stroke 
recovery.

For more information or to 
order call 1-877-849-4777 

www.biehealth.ca
©copyright 2000

GHR is available now, just 
in time for the aging Baby 
Boomers and everyone else 
from age 30 to 90 who 
doesn’t want to age but 
would rather stay young, 
beautiful and healthy all of 
the time.

in  the blood at the same levels HGH existed 
in the blood when we were 25 years old. 

All of these aging symptoms can be
stopped and rolled back by 
maintaining Growth Hormone levels  
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Los Angeles (dpa) - Rund 20 
Jahre lang und 3200 Folgen lang 
erschien Ellen DeGeneres fast je-
den Nachmittag auf den Fernseh-
bildschirmen der USA. Im vergan-
genen Mai beendete die vielfach 
preisgekrönte US-Moderatorin 
ihre tägliche Talksendung - unter 
anderem mit der Schauspielerin 
Jennifer Aniston und den Sänge-
rinnen Pink und Billie Eilish zu 
Gast. Zuvor hatte es Berichte über 
eine feindselige Arbeitsatmosphä-
re am Set der Sendung gegeben, 
die Gastgeberin hatte sich ent-
schuldigt und das Ende der Show 
angekündigt.

Am Donnerstag (26. Januar) 
wird DeGeneres 65 Jahre alt - und 
macht seit dem Ende ihrer täg-
lichen Talksendung nun erstmal 
neue Hobbys zum Beruf. «In letz-
ter Zeit habe ich mir Zeit für mich 
selbst genommen, weg von den 
Kameras und das habe ich so sehr 
genossen», dass ich dachte, ich 
teile etwas von dem, was ich ge-

Memphis (dpa) - Der im Alter 
von nur 54 Jahren verstorbenen 
Elvis-Tochter Lisa Marie Presley 
soll am Sonntag (ab 16 Uhr MEZ) 
mit einer öffentlichen Trauerfeier 
in Graceland gedacht werden. Zu 
der Gedenkveranstaltung auf dem 
Elvis-Anwesen in Memphis im US-
Bundesstaat Tennessee werden 
Familie, Freunde, Fans und Schau-
lustige erwartet.

Nach der Trauerfeier sollen alle 
Gäste gemeinsam zum Grab von 
Presley ziehen, das sich auf dem 
Gelände in der Nähe des Grabs 

macht habe, mit euch.» So sei eine 
neue Show entstanden - «About 
Time For Yourself… with Ellen» - 
in der die Moderatorin etwa Vögel 
beobachtet oder häkelt.

Auf der Bühne steht die 1958 
im US-Bundesstaat Louisiana ge-
borene DeGeneres schon seit den 
1980er Jahren. Sie begann als Ko-
mikerin und bekam dann erste TV-
Rollen. In den 90er Jahren schaffte 
sie dann mit der Sitcom «Ellen» 
den Durchbruch. Darin themati-
sierte sie auch ihr eigenes Coming-
out als homosexuelle Frau. 2003 
startete schließlich die tägliche 
NBC-Talksendung «The Ellen De-
Generes Show».

«Zu Beginn durfte ich das Wort 
"homosexuell" in der Show nicht 
sagen», erinnerte sich die Mo-
deratorin zum Abschied von der 
Show noch einmal. Zwischen 1997 
und 2000 war DeGeneres mit der 
Schauspielerin Anne Heche zu-
sammen, seit 2004 ist die «Ally 
McBeal»-Schauspielerin Portia de 

von ihrem Vater, der Rock'n'Roll-
Legende Elvis Presley (1935-1977), 
befindet. Das Graceland-Anwesen 
ist heute ein Museum und Pil-
gerstätte für Fans. Statt Blumen 
wünscht sich die Presley-Familie 
Spenden für die Presley-Stiftung, 
mit denen ausgewählte Wohltä-
tigkeitsorganisationen unterstützt 
werden sollen.

Das einzige Kind von Elvis Pres-
ley war am 12. Januar im Alter von 
nur 54 Jahren nach einem medizi-
nischen Notfall gestorben. Details 
zur Todesursache gab es zunächst 

Rossi ihre Partnerin, seit 2008 ist 
das Paar auch verheiratet und lebt 
auf einem Anwesen in Kalifornien.

«Lustig, ohne herablassend 
oder gemein zu sein» - das hat 
DeGeneres stets als ihr Motto aus-
gegeben. Neben ihren eigenen TV-
Shows hat die Moderatorin unter 
anderem als Synchronsprecherin 
gearbeitet - vor allem für den Fisch 
Dorie aus «Findet Nemo» und 
«Findet Dorie» - und mehrfach 
Preisgalas wie die Oscars nomi-
niert. Für besondere Schlagzeilen 
sorgte dabei 2014 ein Selfie, dass 
sie bei der Verleihung machte, auf 
dem um sie herum unter anderem 
Schauspielstars wie Bradley Coo-
per, Jennifer Lawrence, Brad Pitt 
und Meryl Streep zu sehen waren. 
Millionenfach wurde das Bild über 
die sozialen Medien verbreitet.

DeGeneres hat einen Stern auf 
dem Walk of Fame in Hollywood 
und bekam 2016 die Presidential 
Medal of Freedom, die höchste zi-
vile Auszeichnung der Vereinigten 

nicht. Ihre Mutter, die Schauspiele-
rin Priscilla Presley (77), hatte den 
Tod ihrer Tochter bekanntgege-
ben. «Schweren Herzens muss ich 
die niederschmetternde Nachricht 
teilen, dass meine wunderschöne 
Tochter Lisa Marie uns verlassen 
hat», hatte Priscilla Presley mit-
geteilt. «Sie war die leidenschaft-
lichste, stärkste und liebevollste 
Frau, die ich je kannte.»

Die Love-Story von Lisa Marie 
Presleys Eltern machte weltweit 
Schlagzeilen: Priscillas Stiefvater 
war in Deutschland stationiert, 
dort kam es 1959 zur schicksal-
haften ersten Begegnung der da-
mals 14-Jährigen mit dem «Love 

«Lustig, ohne gemein zu sein»:  
US-Komikerin Ellen DeGeneres wird 65

Öffentliche Trauerfeier für Lisa Marie Presley in Graceland

Von Christina Horsten, dpa

Talkshow-Moderatorin, Stand-up-Komikerin, Oscar-Moderatorin: Ellen DeGeneres war im US-Fernsehen über Jahrzehnte 
allgegenwärtig. Jetzt wird sie 65 Jahre alt - und orientiert sich nach dem Ende ihrer täglichen Talkshow neu.

Im Alter von nur 54 Jahren war die einzige Tochter von Elvis Presley vor einigen Tagen nach einem medizinischen Notfall 
gestorben. Jetzt soll Lisa Marie Presley bei einer Trauerfeier in Graceland gedacht werden.

Washington: US-Präsident Barack Obama verleiht der US-Fernsehmoderato-
rin Ellen DeGeneres (l) während einer Zeremonie im East Room des Weißen 
Hauses in Washington die Presidential Medal of Freedom.
 Foto: Shawn Thew/EPA/dpa

Staaten, verliehen. Nach dem Ende 
ihrer Talkshow-Karriere orientiert 
sich DeGeneres nun neu. «Ich den-
ke, dass sie so eine brillante Schau-
spielerin und Stand-up-Komikerin 

Me Tender»-Star. Priscilla hat erst 
die Volljährigkeit erreichen und 
die Schule beenden müssen, bevor 
sie im Mai 1967 in Las Vegas heira-
teten. Neun Monate später wurde 
Töchterchen Lisa Marie geboren. 
Die turbulente Ehe hielt sechs Jah-
re. Nach der Scheidung 1973 ging 
keiner von ihnen eine weitere Ehe 
ein.

Lisa Marie Presley war neun 
Jahre alt, als ihr berühmter Vater 
1977 im Alter von 42 Jahren starb. 
Sie verfolgte selbst eine Gesangs-
karriere und brachte drei Studio-
alben heraus, zuletzt 2012 «Storm 
& Grace».

Für mehr Schlagzeilen sorgte 

ist, dass sie diese Show nicht für 
ihre Kreativität braucht», sagte 
ihre Ehefrau de Rossi der «New 
York Times». «Es gibt andere Din-
ge, die sie angehen könnte.»

Presley aber mit ihrem Privatle-
ben. Sie war viermal geschieden 
und hatte vier Kinder: 14-jährige 
Zwillingstöchter aus ihrer vierten 
Ehe mit Michael Lockwood und 
Tochter Riley aus ihrer ersten Ehe 
mit dem Musiker Danny Keough. 
Sohn Benjamin Keough hatte sich 
2020 im Alter von 27 Jahren das 
Leben genommen, auch er ist in 
Graceland beerdigt. Presley war 
zeitweise auch mit Popstar Mi-
chael Jackson und Schauspieler 
Nicolas Cage verheiratet. «Lisa 
hatte das wunderbarste Lachen 
von allen, die ich je getroffen habe. 
Sie hat jeden Raum erhellt», sagte 
Cage nach Presleys Tod.

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Friday, Jan. 27th : Our traditional ”Schnitzel Friday” 
Dinner: 5:00 p.m. - 8:00 p.m. - “Take out” is available. 

For info, please call: 905-564-0060
Sunday, Feb. 12th:  “Kaffee-Kino-Kuchen”, 1:30 p.m. 

Showing: ”Eine Prinzessin zum Verlieben” 
For info, please call: Ekko at 905-277-8595

Friday, Feb. 24th: Our tradidional ”Schnitzel Friday” 
Dinner: 5:00 p.m. - 8:00 p.m. - “Take out” is available. 

For info, please call: 905-564-0060
Future Events: 

Sunday, March 26, 2023: “Membership Meeting” at 2:00 p.m.
Saturday, April 22, 2023: “65th Anniversary Dance”

The “Hansa Haus Stube” will be open to all Members and the Public every second 
Wednesday evening, from 6:30 p.m. - 10:30 p.m. (Next possible date: Jan. 25, 2023) 

For further info: please call 905-564-0060
Your Hansa Board of Directors

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

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 comfort-
ably, 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

Bremen (dpa) - Der Wiener 
Schriftsteller Thomas Stangl ist 
mit dem Bremer Literaturpreis 
2023 ausgezeichnet worden. Der 
mit 25 000 Euro dotierte Preis 
wurde dem 57-Jährigen am Mon-
tag im Bremer Rathaus für seinen 
Roman «Quecksilberlicht» verlie-
hen. In dem Werk erzählt er die 
eigene Familienhistorie vor dem 
Horizont der Gewaltgeschichte 

des zwanzigsten Jahrhunderts. 
«Mit nicht nachlassender Sprach- 
und Imaginationskraft stellt 
Stangl die Frage nach der Macht 
der Sprache und der Sprache der 
Macht», urteilte die Jury.

Der 1983 in Celle geborene 
Martin Kordić erhielt den mit 
6000 Euro dotierten Förderpreis 
für sein Buch «Jahre mit Martha».

Wiener Autor Thomas 
Stangl mit Bremer  
Literaturpreis geehrt

Vaduz (dpa) - Der Energie-Eng-
pass ist ausgeblieben, deshalb 
dürfen Verwaltungsangestellte 
im Fürstentum Liechtenstein die 
Strickjacke für das Büro wieder Zu-
hause lassen. Verwaltungsgebäude 
dürfen ab sofort bis auf 21 Grad ge-
heizt werden, wie die Regierung 
am Dienstag in der Hauptstadt 
Vaduz mitteilte. Aus Sorge vor 

einer Energieknappheit hatte die 
Regierung des kleinen Landes zwi-
schen der Schweiz und Österreich 
vor Monaten für die Wintermo-
nate eine Höchsttemperatur vor 
19 Grad in Verwaltungsgebäuden 
beschlossen. Das sei nicht mehr 
nötig, weil sich die Lage dank der 
bislang milden Wintertemperatu-
ren entspannt habe.

Entspannung in 
Liechtenstein: wieder 
21 Grad im Büro



24 Das Journal, 25. Januar 2023

  Ein Satz in Ihrem Testament 
kann das Leben eines 

Kindes verändern! 

 

 

Vor über 70 Jahren gründete der junge 
Medizinstudent Hermann Gmeiner das 
erste SOS-Kinderdorf, um den im Zweiten 
Weltkrieg verwaisten und verlassenen 
Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. 

 

 

 

 
Heute ist Gmeiner’s Vision in mehr als 130 
Ländern verwurzelt und ermöglicht 
Millionen von gefährdeten Kindern, in 
einem liebevollen, familienähnlichen        
Zuhause  mit einer SOS-Kinderdorf-Mutter 
und Geschwistern aufzuwachsen. 
 

 
Wie Sie glaubt auch SOS-Kinderdorf, dass jedes Kind das Recht hat, in einer liebevollen 
Familie gross zu  werden, eine gute Ausbildung zu erhalten, gesundheitlich gut versorgt zu 
sein und die Liebe fürsorglicher Eltern zu erfahren. 
 
Wenn Sie Ihr Testament aufsetzen oder aktualisieren, können Sie durch eine Schenkung an 
SOS-Kinderdorf Kanada dazu beitragen, dass Kinder auf lange Sicht mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken können. Wenn Ihre Lieben durch Ihr Testament genügend versorgt sind, 
kann selbst eine kleine Hinterlassenschaft das Leben unserer SOS-Kinder auf immer 
verändern. Wir bei SOS-Kinderdorf helfen Kindern, wo und wann immer es nötig ist. Wir 
laden Sie ein, diese Sorge für die Zukunft unserer Kinder zu teilen. 

 
Durch Ihr Testament können Sie SOS-Kinderdorf 

bei dieser wunderbaren Arbeit weit in die Zukunft unterstützen. 
 

To learn more about leaving a legacy of love, please contact Dave Greiner at 1-800-767-5111, or 
d.greiner@soschildrensvillages.ca.          www.soschildrensvillages.ca 

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

Unser  
Angebot  

wird ständig  
erweitert!

BRAND NEW HOUSE 
FOR LEASE  
IN BOWMANVILLE.

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 30 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Direct: 

416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Dining room and Great room are Open Concept floor plan 
with Walk-Out from the kitchen to back-yard. 
The Laundry room is on the main floor with direct access to 
the Double Car Garage. 
Central Air and 5 appliances are included 

Asking Price is $ 3,100.00 per month

For a private viewing please call me direct  
at 416 434 7913

Re/Max Hall of Fame
Lifetime Achievement Award

2600 sq.ft. on a 40 ft. lot  
4 spacious bedrooms,  
4 bathrooms Featuring 2 Master Suites 
on the 2nd floor, Kitchen, Living room,

New “das journal”  
Pick-Up Location in Oakville

Neuer Abholort für  
„das journal“ in Oakville

Metro Store 
1011 Upper Middle Road East, Oakville

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Our best confectionery for your Sweetheart!
Hurry in as these items will not last.

We carry brand new lines of Confectionary.

HUGE VARIETY OF EUROPEAN 
CONFECTIONERY ITEMS  
FOR THAT SPECIAL PERSON!

14 Jutland Rd., Etobicoke 
416-253-5257 • fooddepot@rogers.com

Mo–Fr  9:00–18:00 Uhr 
Sa 8:00–17:00 Uhr 
So geschlossen

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


