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Madrid bibbert:  
Nach dem «Jahrhundert-Schnee» kommt Rekordkälte
Von Jan-Uwe Ronneburger, dpa

Weite Teile des zugeschneiten Zentralspaniens müssen sich nun auf klirrendem Frost gefasst machen.  
Auf einen derart massiven Wintereinbruch war das sonst von Wärme verwöhnte Land nicht vorbereitet.  
Manche sehen aber auch ein Gutes in der Kältewelle.

Geschäften stockte. In einem Su-
permarkt des Stadtteils Vallecas 
wurde am Morgen plötzlich das 
gesamte Personal per Lautspre-
cherdurchsage auf die Straße beor-
dert. «Der Lastwagen kam wegen 
des Schnees nicht an die Laderam-
pe und die Obstladung musste per 
Hand entladen werden», erzählte 
eine Anwohnerin. Aber immerhin: 
Das sonst bei Krisen schnell aus-
verkaufte Toilettenpapier gab es 
noch in Hülle und Fülle.

Besonders schlimm blieb die 
Lage im Armenviertel Cañada Real 
südöstlich von Madrid. In der il-
legalen Slum-Siedlung haben die 
rund 4500 Bewohner schon seit 
drei Monaten keinen Strom. Der 
linke Vize-Regierungschef Pablo 
Iglesias forderte das zuständige 
Stromversorgungsunternehmen 
wegen der Kälte auf, die Siedlung 
sofort wieder an das Stromnetz an-
zuschließen. Die Stadt Madrid be-
tonte hingegen, der Strom sei gar 
nicht abgestellt, sondern das Netz 
breche dort immer wieder wegen 

des hohen Stromverbrauchs von 
Marihuana-Pflanzungen in Innen-
räumen zusammen. Die Behörden 
begannen mit der Verteilung von 
Gasflaschen und Heizstrahlern, 
wie das staatliche Fernsehen RTVE 
weiter berichtete.

Der Jahrhundertwinter trifft 
Spanien mitten in der Corona-Krise. 
Schnee und Eis behinderten dabei 
auch die gerade erst mit Schwie-
rigkeiten angelaufene Impfkampa-
gne. In sozialen Medien machten 
sich manche einen Spaß: «In Ma-
drid machen sie wirklich ernst mit 
der Kühlkette für den Impfstoff», 
scherzte etwa einer auf Twitter. An-
dere meinten, der Wintereinbruch 
könne auch seine gute Seite haben, 
weil die Menschen nun endlich mal 
wirklich zuhause blieben.

Relativ kalte Winter sind in Ma-
drid nicht ungewöhnlich. Die Stadt 
liegt rund 650 Meter über dem 
Meeresspiegel und mehr als 300 
Kilometer vom Meer entfernt, hat 
also ein eher kontinentales Klima. 
Aber auf solche Schneemassen wie 

am Wochenende und für die ange-
kündigte Kältewelle sind weder die 
Behörden noch die Menschen vor-
bereitet. Bisher starben landesweit 
vier Menschen.

Der Klimaforscher Peter Hoff-
mann vom Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung (PIK) sag-
te, dass extreme Wintereinbrüche 
auch im Klimawandel nicht ausge-
schlossen seien. «Wetterlagen, die 
im Sommerhalbjahr mit Starkregen 
in dieser Region verbunden sind, 
können im Winter bei um die Null 
Grad zu Starkschneefall führen», 
sagte Hoffmann der Deutschen 
Presse-Agentur. Der Deutsche Wet-
terdienst führt den Wintereinbruch 
vor allem auf die besondere Wet-
terlage zurück. Es gebe derzeit eine 
Umdrehung der normalen Strö-
mungsverhältnisse in Europa, sag-
te DWD-Sprecher Andreas Fried-
rich. «Mit Klimawandel hat das 
absolut nichts zu tun», so Friedrich.

Die Räumdienste arbeiteten 
seit dem Ende der Schneefälle am 
Samstagabend gegen die Uhr, um 

zumindest die wichtigsten Stra-
ßen passierbar zu machen. Am 
Montag wurden sogar Spitzhacken 
eingesetzt, um das Eis zu entfer-
nen. Eine erhebliche Gefahr stell-
ten auch von Dächern herabfallen-
de große Eisbrocken dar.

Sich in Madrid fortzubewegen, 
war deshalb auch am Montag noch 
schwierig. Selbst auf Hauptstra-
ßen wie etwa der Atochastraße im 
Stadtzentrum war meist nur eine 
Fahrspur geräumt, während Geh-
wege gefährlichen Eispisten gli-
chen. Die wenigen Menschen, die 
ihr Haus etwa für Einkäufe verlie-
ßen, gingen auf den Fahrbahnen, 
auf denen ohnehin kaum Autos 
unterwegs waren. Stadtbusse ver-
kehrten weiterhin nicht, nur die U-
Bahn stand zur Verfügung. Fernzü-
ge hatten ihren Betrieb schon am 
Sonntagnachmittag wieder auf-
genommen, Vorortzüge sollten ab 
Montagnachmittag wieder rollen. 
Auch der internationale Flughafen 
Barajas von Madrid war wieder ge-
öffnet.

Madrid (dpa) - Millionen Men-
schen in Zentralspanien mit der 
Hauptstadt Madrid droht nach 
den heftigsten Schneefällen seit 
mindestens 50 Jahren nun eine 
Kältewelle. Das Quecksilber könn-
te in den kommenden Nächten in 
Madrid auf bis zu minus zehn Grad 
fallen, in höher gelegenen Städ-
ten auch noch weit darunter. Kein 
Spaß in nur mäßig isolierten Woh-
nungen mit zugigen Fenstern. «Wir 
haben die Heizung voll aufgedreht, 
aber es ist trotzdem kalt», beklagte 
ein Madrilene. Ein Nachbar hat so-
gar nur Heizlüfter und eine Wärm-
flasche. «Ich komme mir vor wie 
in einem Iglu», erzählt er.

Während die weiße Pracht am 
Wochenende noch für ausgelasse-
ne Schneeballschlachten wie etwa 
an der berühmten Puerta del Sol 
im Herzen Madrids sorgte, wur-
den die Schneemassen am Beginn 
der Arbeitswoche für viele auch zu 
einem echten Ärgernis. Schulen 
mussten schließen, der Nachschub 
an Gemüse, Obst und Fleisch in 

Personen machen Bilder von dem zugeschneiten Wahrzeichen Madrids «Der Bär und der Erbeerbaum». Das Sturmtief «Filomena» sorgt in Madrid und anderen Teilen Spaniens mit starken Schnee-
fällen gleichzeitig für Spaß und Chaos. Laut des Wetterdienstes AEMET gab es solch einen Schneefall das letzte Mal im Februar 1984.  Foto: Jesús Hellín/EUROPA PRESS/dpa
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Zehn Jahre Arabische Aufstände:  
Warum die Region nicht zur Ruhe kommt
Von Johannes Sadek und Jan Kuhlmann, dpa

Im Januar 2011 stürzte mit Tunesiens Präsident Ben Ali der erste Langzeitherrscher während der arabischen Aufstände. 
Andere folgten. Doch bist heute ist die Region geprägt von Krisen und Konflikten.

Kairo (dpa) - Zumindest Tune-
sien macht weiter Hoffnung. Vor 
zehn Jahren - am 14. Januar 2011 
- nahm Langzeitherrscher Zine El 
Abidine Ben Ali nach Massenpro-
testen Reißaus. Trotz noch immer 
großer Probleme hat das Land 
den Übergang in die Demokratie 
geschafft. Gleichzeitig ist die Lis-
te der Krisen in der arabischen 
Welt lang: Bürgerkriege in Syrien, 
in Libyen und im Jemen. Autori-
täre Regierungen und Menschen-
rechtsverletzungen in Ägypten 
und Saudi-Arabien. Massenpro-
teste in Algerien, im Libanon und 
im Irak.

Allerdings sei die Geschichte 
der Arabischen Aufstände noch 
lange nicht zu Ende erzählt, sagt 
der Nahost-Experte Carsten Wie-
land. Denn die Gesellschaften der 
Region hätten sich seitdem «radi-
kal gewandelt», auch in Ländern, 
die als stabil gälten. «Der Druck 
im Kessel ist nicht gewichen, der 
Druck wächst», sagt Wieland, der 
früher als Diplomat für die UN-Sy-
riengesandten arbeitete und heu-
te als Nahost-Berater der Grünen-
Bundestagsfraktion tätig ist.

So spricht vieles dafür, dass 
es in der Region wieder zu Pro-
testbewegungen kommt, auch in 
Staaten, die als stabil gelten. Für 
die schwierige Lage der Region 
gibt es vielfältige Gründe.

KORRUPTION: Sie gehört zu 
den schlimmsten Plagen der Re-
gion. Auf dem Korruptionsindex 
der Organisation Transparency 
International sind unter den letz-
ten 20 Plätzen fünf Länder der 
arabischen Welt zu finden. Syrien 
ist Drittletzter, einen Rang hinter 
dem Jemen. Massendemonstra-
tionen im Irak und im Libanon in 
den vergangenen Jahren richteten 
sich gegen die bestechliche politi-
sche Elite.

Der Irak gehört zu den öl-
reichsten Ländern der Welt, leidet 
aber unter Strommangel, wofür 

Kritiker die Korruption verant-
wortlich machen. Posten in Minis-
terien werden nicht an qualifizier-
te Experten, sondern an getreue 
Gefolgsleute vergeben. Im Liba-
non gilt die Korruption als eine 
der Ursachen für den drohenden 
Staatsbankrott.

AUTORITÄRE HERRSCHAF-
TEN: Trotz der Massenprotes-
te des vergangenen Jahrzehnts 

halten sich autoritäre Herrscher 
häufig an der Macht. In Saudi-Ara-
bien, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, Katar und dem Oman 
etwa regieren Monarchen, gesetz-
gebende Organe sind schwach 
oder arbeiten nur symbolisch. 
Ägyptens Präsident Abdel Fattah 
al-Sisi und Syriens Präsident Ba-
schar al-Assad verfügen über die 
höchste Gewalt im Staat. Kritik 
wird unterdrückt, Oppositionelle 
werden verfolgt.

«Autoritärer Überfluss und 
Menschenrechtsverletzungen 
sind eher die Regel als die Aus-
nahme», schreibt Anthony Cor-
desman vom Thinktank CSIS. Es 
gibt auch abgeschwächte Versio-
nen wie in der Monarchie Jordani-
en: König Abdullah II. beherrscht 
dort den politischen Alltag.

ARMUT: Unzählige Familien 
leben in der Region heute in ärm-
lichen Verhältnissen. Die UN-Be-
hörde ESCWA errechnete, dass 
250 von 400 Millionen Einwoh-
nern in zehn arabischen Ländern 
als arm einzustufen oder von 
Armut bedroht sind. Die Jugend-
arbeitslosigkeit ist hoch: In Tu-
nesien, Jordanien, Ägypten, Alge-
rien, Saudi-Arabien und dem Irak 
liegt sie laut Weltbank bei rund 30 
Prozent.

Das größte ungelöste Problem 
sei eine fehlende wirtschaftliche 
Zukunft für die jungen Menschen, 
sagt der US-Nahost-Experte Kris-
tian Coates Ulrichsen. «Das Ge-
fühl wirtschaftlicher Ungerech-
tigkeit war Teil dessen, was die 
politischen Aufstände auslöste.»

Die Chancen, aus dieser Not 
auszubrechen, sind gering. Millio-
nen Familien leben oft über Gene-
rationen am Existenzminimum. 
Viele schlagen sich ein Leben 
lang als Tagelöhner oder mit Jobs 
im informellen Sektor durch. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die 
Bevölkerungen in den arabischen 
Ländern schneller wachsen als 
ihre Wirtschaften.

MANGELNDE BILDUNG: Die 
Region und ihre junge Bevölke-
rung - fast die Hälfte der Bewoh-
ner Nordafrikas und des Nahen 
Ostens ist jünger als 24 Jahre 
- sind auch von schlechten Bil-
dungschancen geplagt. Nach UN-
Angaben geht jedes fünfte Kind in 
Nordafrika und dem Nahen Osten 
nicht zur Schule. Bei bewaffneten 
Konflikten in Syrien, dem Irak, 
dem Jemen und Libyen wurden 
mehr als 8800 Bildungseinrich-
tungen zerstört.

Selbst mit Hochschulabschluss 
kann der Arbeitsmarkt einer Sack-

gasse gleichen. Frustrierend ist 
das vor allem für junge Frauen, die 
an Universitäten bessere Leistun-
gen als Männer erzielen und ihnen 
dort auch zahlenmäßig überlegen 
sind. Ihre Arbeitslosenquote ist in 
der Region aber mehr als doppelt 
so hoch wie die der Männer.

EXTREMISMUS: Die Aufstän-
de weckten Hoffnung auf mehr 
Demokratie in der Region. Doch 
in vielen Ländern entstanden 
Machtvakuen, in denen Extremis-
ten stärker werden konnten. Vor 
allem die Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS) nutzte das Chaos, um 
sich im Irak und in Syrien, aber 
auch in Libyen und anderenorts 
auszubreiten.

Der IS hat zwar die allermeis-
ten Gebiete unter seiner Kontrolle 
wieder verloren, ist aber weiter 
aktiv. Syriens letztes großes Re-
bellengebiet um die Stadt Idlib im 
Nordwesten des Landes wird von 
einer Gruppe dominiert, die aus 
einem Al-Kaida-Ableger hervorge-
gangen ist. Nährboden findet die 
radikale Dschihad-Ideologie vor 
allem unter Muslimen, die unter 
Armut, Ausgrenzung und Hoff-
nungslosigkeit leiden.

REGIONALE MACHTKÄMPFE: 
Vor allem die Rivalität zwischen 
dem sunnitischen Königreich 
Saudi-Arabien und dem schiiti-
schen Iran überschattet die Politik 
in vielen Ländern der arabischen 
Welt. Teheran verfügt über ver-
bündete schiitische Milizen im 
Irak, in Syrien und im Libanon 
über starken Einfluss. Im syri-
schen Bürgerkrieg unterstützen 
sie die Regierungsarmee. Saudi-
Arabien wiederum bekämpft im 
Jemen die Huthi-Rebellen, die 
vom Iran unterstützt werden.

Eine weitere Rivalität: Saudi-
Arabien, die Emirate und Ägyp-
ten bekämpfen islamistische Be-
wegungen, die wiederum von 
der Türkei und Katar unterstützt 
werden. Das wirkt sich etwa auf 
Libyens Bürgerkrieg aus, wo die 
Rivalen miteinander verfeindete 
Parteien unterstützen.

AUSLÄNDISCHE EINMI-
SCHUNG: Vor allem wegen der 
großen Ölreserven haben die 
großen internationalen Mächte 
ein starkes Interesse an der ara-
bischen Welt. US-Truppen sind 
im Irak, in Syrien und in anderen 
Ländern der Region im Einsatz. 
Russland startete 2015 einen Mi-
litäreinsatz, um Assad zu unter-
stützen und hat sich dort zur be-
stimmenden Kraft entwickelt. 
Moskau mischt - wie Frankreich 
- auch im libyschen Bürgerkrieg 
mit. Die vielen unterschiedlichen 
Interessen der beteiligten Akteu-
re machen einen Kompromiss oft 
unmöglich.
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Auf der Fassade eines Postamtes in der tunesischen Kleinstadt Sidi Bouzid ist das Gesicht des tunesischen Gemüsehänd-
lers Mohammed Bouazizi abgebildet, der sich am 17. Dezember 2010 selbst anzündete - aus Verzweiflung über seine 
Lebenslage und die Willkür der Behörden. Die Verzweiflungstat löste erst Proteste in Tunesien aus, die nach und nach 
auch andere Länder der Region erfassten. Anders als in Syrien oder dem Jemen wurden die Arabischen Aufstände in 
Tunesien zur Erfolgsgeschichte. Aber der Weg zur Demokratie ist dort steiniger als erhofft. Viele Tunesier klagen über 
ganz ähnliche Probleme wie 2010. Foto: Riadh Dridi/AP/dpa
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Vor Wahl des CDU-Vorsitzenden:  
Laschet und Söder setzen auf 
Harmonie
Von Dorothea Hülsmeier, Anne-Beatrice Clasmann und Jörg Blank, dpa

«Ich liebe den Verrat, aber ich hasse Verräter.» Das geht nicht nur  
Julius Cäsar so, von dem das Zitat stammt.  
Auf der Zielgeraden zum CDU-Parteitag betonen mehrere  
Unionspolitiker, die sich Chancen auf die Kanzlerkandidatur  
ausrechnen, ihren Willen zur Zusammenarbeit.

Berlin/Düsseldorf (dpa) - We-
nige Tage vor der Wahl des CDU-
Bundesvorsitzenden und mögli-
chen Kanzlerkandidaten heißt das 
Zauberwort in der Union «Zusam-
menhalt». NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet (CDU) und Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU) riefen die Union im Super-
wahljahr 2021 zur Geschlossenheit 
auf, egal wer neuer CDU-Vorsit-
zender wird. Auch die scheidende 
CDU-Chefin Annegret Kramp-Kar-
renbauer betonte, Zusammenhalt 
habe nach Parteitag oberste Prio-
rität. Im Schlussspurt des partei-
internen CDU-Wahlkampfs sparte 
Söder am Samstag beim digitalen 
Neujahrsempfang der NRW-CDU 
dabei nicht mit Lob auf Laschet, 
der einer der drei Bewerber ist.

Auf dem Online-Parteitag am 
15. und 16. Januar bewerben sich 
neben Laschet auch Ex-Unions-
fraktionschef Friedrich Merz und 
der Außenpolitiker Norbert Rött-
gen um die Nachfolge von Kramp-
Karrenbauer. Es wird mit einer 
Stichwahl und einem knappen 
Ausgang gerechnet.

Die Noch-Parteichefin erinner-
te daran, dass die CDU in diesem 
Jahr viele wichtige Wahlen zu be-
stehen habe. «Das wird nur gehen, 
wenn die CDU gemeinsam steht. 
Das wissen alle drei Kandidaten», 
sagte sie der Deutschen Presse-
Agentur. Dass alle Kandidaten zu-
gesichert hätten, dass sie jedes Er-
gebnis, das digital bestimmt wird, 
egal wie knapp es ist, akzeptierten 
und dass die Unterlegenen bei der 
schriftlichen Schlussabstimmung 
nicht antreten wollten, «ist ein 
Zeichen dafür, dass alle drei Kan-
didaten wissen, wie wichtig der 
Zusammenhalt der CDU ist. Das ist 
die oberste Priorität für alle. Und 
das ist auch mein großer Wunsch 
an die Partei.»

Laschet rief seine Mitbewerber 
auf, nach dem Parteitag zusam-
menzuhalten. Alle drei Bewerber 
kämen aus NRW und würden ein-
ander gut kennen. «Das sollte auch 
das Ergebnis sein, egal, wie das 
ausgeht: Wir stehen am Ende alle 
zusammen und helfen dem, der 
gewonnen hat.»

Auch Söder betonte: «Nur ge-
meinsam geht es.» Nach den 
Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz im 
März müssten CDU und CSU «ge-
meinsam überlegen, wie wir Pro-
gramm und auch Personal für die 
Bundestagswahl aufstellen».

Söder gilt als potenzieller Kanz-
lerkandidat, obwohl er offiziell kei-
ne Ambitionen auf das Amt geäu-
ßert hat. In Umfragen liegt er vor 
Laschet, der als möglicher künfti-
ger CDU-Vorsitzender ebenfalls als 
Kanzlerkandidat in Frage käme.

Zeigt Söders Lob für Laschet 
jetzt, dass er eigene Ambitionen in 
Sachen Kanzlerkandidatur aufge-
geben hat? Oder plant er vielleicht 
nur langfristig? Denn in der Gunst 
der CDU-Anhänger liegt Merz im 
Moment vor Laschet und Röttgen.

Als weiterer Name wird auch 
Jens Spahn genannt. Der Gesund-
heitsminister tritt im Kampf um 
den Parteivorsitz mit Laschet als 

Nummer Zwei im Team an. Spahn 
verfolgte wie viele andere füh-
rende CDU-Politiker den digitalen 
Neujahresempfang der NRW-CDU 
am Bildschirm. Wegen der Corona-
Pandemie konnte sich der größte 
CDU-Landesverband nicht wie in 
früheren Jahren in Düsseldorf tref-
fen.

«Der Armin» und «Markus» - 
Söder und Laschet demonstrier-
ten Einigkeit, als habe es in der 
Pandemie zwischen ihnen beiden 
keine Missstimmigkeiten gegeben. 
Söder lobte Laschets Regierungs-
arbeit in der CDU/FDP-Koalition in 
NRW mit nur einer Stimme Mehr-
heit, und unterstrich Gemeinsam-
keiten.

In der Corona-Krise sei «jeder 
Tag eine neue Bewährungsprobe», 
so Söder. «Armin und ich haben es 
immer gemeinsam gemacht. Wir 
entscheiden nach bestem Wissen 
und Gewissen, nicht nach Laune 
und Tagesform.» Trotz teils unter-
schiedlicher Akzente, die auch 
in den unterschiedlichen Infek-
tionszahlen begründet seien, sei-
en NRW und Bayern in den Bund-
Länder-Gesprächen immer den 
gleichen Weg gegangen.

Söder versprach der Schwester-
partei eine «sehr gute Zusammen-
arbeit» der CSU, egal wer CDU-Vor-
sitzender werde. Es werde keinen 
Streit wie 2018 in der Migrations-
frage geben. «Das hat uns bei-
den geschadet, habe ich gelernt.» 
Laschet dankte CSU-Chef Söder 
und der scheidenden CDU-Vorsit-
zenden Kramp-Karrenbauer, dass 
sie CDU und CSU wieder eng zu-
sammengebracht hätten. «2018 
standen wir fast vor dem Bruch 
der Fraktionsgemeinschaft.» Nun 
sei er sich sicher, dass beide Par-
teien bei ihrem Programm für die 
Bundestagswahl so eng beieinan-
der seien, «wie wir das lange Jahr-

zehnte nicht mehr waren».
Der «Bild am Sonntag» sagte 

Laschet, er gehe davon aus, dass 
einer der beiden Parteivorsitzen-
den der Union auch die Kanzler-
kandidatur übernimmt. «Das ist 
erfolgreiche Tradition bei den 
Unionsparteien», sagte Laschet 
auf eine entsprechende Frage der 
«Bild am Sonntag».

Damit wäre Spahn dann aus 
dem Rennen. Der antwortete der 
«Welt am Sonntag» auf die Frage, 
ob er als Kanzlerkandidat antreten 
werde: «Nein, ich trete als stellver-
tretender Vorsitzender der CDU 
an.» Wer die Union in die nächste 
Wahl führen werde, sei eine Ent-
scheidung, die CDU und CSU ge-
meinsam besprechen - «den Par-
teivorsitzenden kommt dabei die 
führende Rolle zu.» Die «Bild»-Zei-
tung und das Nachrichtenmagazin 
«Spiegel» hatten berichtet, Spahn 
habe seine Chancen auf eine eige-
ne Kanzlerkandidatur sondiert. 
Spahn hatte daraufhin erklären 
lassen, dies stimme nicht.

Röttgen sagte dem Redaktions-
netzwerk Deutschland (RND): 
«Das Selbstverständnis der CDU ist 
völlig klar: Wer von der Partei als 
Vorsitzender gewählt worden ist, 
dem traut sie auch zu, Kanzler sein 
zu können und es zu wollen.» Dies 
gelte auch für den wahrscheinli-
chen Fall, dass die Entscheidung 
der Delegierten zwischen ihm und 
den anderen Kandidaten für den 
Vorsitz knapp ausfallen werde. Auf 
die Frage, ob Spahn am Ende Kanz-
lerkandidat werden könnte, sagte 
Röttgen: «Ich glaube nicht, dass es 
im Interesse der CDU ist, fortwäh-
rend Kanzlerkandidaten-Debatten 
zu führen.» Grundsätzlich gehe es 
um die beste Aufstellung der Uni-
on für die Wahl und nicht um das 
Ego Einzelner.

27th 
Anniversary Special

A P P E T I Z E R
Endives, green mix, red cabbage, pumpkin seeds, croutons, goat cheese, 

apricot lemon dressing
or

Soup of the day

M A I N  C O U R S E
Salmon Fillet, apricot citrus sauce, spinach mashed potatoes, vegetables

or

Pan seared Red Snapper in a lemon saffron sauce with cous-cous  
(dried apricots, sweet peppers, red onions, almonds) 

or

Golden Pork Chop, jalapeno apricot jam, fingerling potatoes,  
vegetables, sautéed mushrooms

or

Veal Roulade filled with spinach, sundried tomato, goat cheese,  
cognac apricot glaze, mini red potatoes, broccolini

D E S S E R T
Apricot Strudel, vanilla sauce

or

Apricot Ginger Crème Brulee

Per order + tax

$27
1900 DUNDAS ST. W., MISSISSAUGA • 905-855-1470
apricotreservations@gmail.com • www.apricottreecafe.com

Jan 7 to Jan 23

European-Style Cold-Cuts, 
Smoked Meats, Cheeses,  
Pastry and a Lunch Cafe! 
•  Plus: Imported dry goods from 

Germany, Hungary, Austria, 
Holland, Denmark, Croatia, 
Switzerland and more.

• Ask Us About Our Party Trays!

•  Vince’s Deli has become a meeting 
place for customers where they 
can share coffee or lunch and talk 
in our Lunch Cafe. 

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old New Market Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon–Wed 9am–6pm | Thu–Fri 9am-7pm
Saturday 9am–6pm | Sunday closed

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Landesvor-
sitzender der CDU in Nordrhein-Westfalen, steht in einem Studio in Köln, wäh-
rend CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet ist. Die CDU Nordrhein-Westfalen 
lädt erstmals zu einem digitalen Neujahrsempfang ein. 

Foto: Federico Gambarini/dpa-POOL/dpa
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Financial Planing
Steve Lockner

Spousal loans can  
lower your family  
tax bill

People often consider tax sa-
ving strategies on an individual 
basis, but overlook family strate-
gies that can save significant tax 
dollars. The use of intra-family 
loans to split income and save ta-
xes is a good example.

Using the low  
CRA prescribed rate of 2%  

(it used to be 1%)

Canada Revenue Agency (CRA) 
restricts most forms of income 
splitting through the Income Tax 
Act’s attribution rules. An indi-
vidual cannot simply give their 
spouse $100,000 to invest and 
have the spouse declare the in-
vestment income in their tax re-
turn at their lower marginal tax 
rate. In such a situation, the in-
vestment income would be “at-
tributed” back to the individual 
and taxed at their higher marginal 
rate.

There are, however, a few le-
gitimate – and effective – ways 
to split taxable income with a 
spouse. One of the most effective 
strategies in a low interest rate en-
vironment is through a loan to a 
spouse or other family members.

The current rate at which 
you must charge interest to your 
spouse (the prescribed rate) is 
only 2%!

That means that as the higher 
income earner, you can lend your 
spouse money, charging them 2%, 
so that they can invest the funds 
in their name at a higher rate.  
Your spouse gets to claim the hig-
her rate of return in their lower tax 
bracket, effectively lowering fami-
ly taxes, since the higher income 
spouse now only has to claim 2% 
income on those funds.

Take advantage of  
today’s low interest rates

If you loan your spouse money 

for the purpose of income split-
ting, the prescribed rate (the rate 
of interest you charge your spou-
se) remains fixed for the term of 
the loan.

This means that as interest ra-
tes rise, your spouse can continue 
to claim the higher income, whi-
le you only have to claim the 1% 
prescribed rate that is established 
now.

Where does this work best?

Income splitting through loans 
is best suited where:

• There is a pool of non-registered 
money you are willing to invest

• There is a spouse who is in a 
much lower tax bracket than 
the other

What to do  
to take advantage

• Select an investment with 
expected returns that are higher 
than the 2% prescribed rate

• Make sure you formalize the 
loan with a promissory note, 
which can be completed wit-
hout the added expense of a 
lawyer

Note that the annual inter-
est on the loan from your spouse 
must be paid no later than 30 days 
after the end of each year.  

Contact a tax professional 
or your advisor if you think this 
might be relative to your situa-
tion.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Life Insurance Advisor 

with National Bank Financial.

Fläschchen, Logistik,  
Kühlschränke: Zulieferer der  
Corona-Impfungen
Von Wolf von Dewitz, dpa

In der zermürbend langen Corona-Pandemie ist es endlich losgegangen  
mit den ersten Impfungen. Millionen Menschen werden sich den 
Schutz gegen Covid-19 verabreichen lassen. Davon profitieren nicht nur 
Pharmakonzerne - sondern auch andere Firmen.

Bonn (dpa) - Die massenhaf-
ten Impfungen gegen Covid-19 
sind ein Milliardengeschäft. In 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
können sich nicht nur die Impf-
stoff-Hersteller, sondern auch an-
dere Firmen über mehr Geld in den 
Kassen freuen. Ein Überblick, wel-
che Unternehmen gewissermaßen 
als Zulieferer von den Impfungen 
profitieren.

LOGISTIKER: Die Impfstoffe 
müssen von der Produktionsstät-
ten bis zu den Impfzentren oder 
zu den mobilen Einsatzteams ge-
langen. Das geschieht in mehreren 
Schritten, bei denen zwischenzeit-
lich immer wieder die Lagerung 
bei zweistelligen Minusgraden 
nötig ist. Für Logistiker ist das 
eine Herausforderung - und eine 
Zusatzgeschäft von bisher nicht 
bekannten Ausmaßen, schließlich 
mussten noch nie Impfstoffdosen 
für so viele Menschen möglichst 
schnell von A über B nach C trans-
portiert werden. Logistikriesen 
wie die Deutsche Post DHL und 
Kühne + Nagel buhlen um Aufträ-
ge und melden erste Erfolge. Um-
satzzahlen zum Nischengeschäft 
nennen sie zwar nicht, klar ist 
aber: Dass sie mitmachen, ist gut 
für die Kasse und gut fürs Image.

GEFRIERSCHRANK-HERSTEL-
LER: Alle Impfstoffe müssen ge-
kühlt werden - das Präparat von 
Biontech und Pfizer bei minus 70 
Grad, das Produkt von Moderna 
bei minus 20 Grad. Spezialherstel-

ler von Gefrierschränken konnten 
sich daher über volle Auftrags-
bücher freuen, etwa die Philipp 
Kirsch GmbH aus dem badischen 
Willstätt. 2020 kletterte der Um-
satz um knapp elf Prozent auf gut 
16 Millionen Euro - ursprünglich 
hatte die 80-Mitarbeiter-Firma 
eine Million Euro weniger erwar-
tet. Biontech und der Tübinger 
Impfstoffhersteller Curevac wur-
den ebenso beliefert wie Impfzen-
tren. Auch Wettbewerber Tritec 
aus Hannover verzeichnet eine 
gestiegene Nachfrage und sprach 
Ende November von «leergefegten 
Lagern».

FLÄSCHCHEN-FABRIKANTEN: 
Für die deutschen Medizintech-
nik-Zulieferer Gerresheimer aus 
Düsseldorf und Schott aus Mainz 
wird der Corona-Impfstoff zum 
Milliardengeschäft - allerdings 
nicht in Euro, sondern in Bezug 
auf ihre Fläschchen und Impfdo-
sen. So rechnet Gerresheimer bis 
Ende 2022 mit dem Verkauf von bis 
zu einer Milliarde Injektionsfläsch-
chen, in denen bis zu zehn Dosen 
aufbewahrt werden können. Pro 
Fläschchen nimmt Gerresheimer 
grob gesagt vier bis fünf Cent - ma-
ximal 50 Millionen Euro Umsatz 
wären also für zwei Jahre möglich, 
was im Verhältnis zum Konzern-
Jahresumsatz von 1,4 Milliarden 
Euro (2019) ein kleiner Betrag ist. 
Konkurrent Schott will Fläschchen 
für rund 2 Milliarden Impfdosen 
bis Ende dieses Jahres liefern. Ein 

weiterer Wettbewerber ist Steva-
nato aus Italien.

SPRITZEN-HERSTELLER: Bei 
den Impfungen werden auch gro-
ße Mengen an Einmalspritzen und 
Kanülen benötigt. Die Nachfrage 
hiernach sei stark gestiegen, heißt 
es vom Medizintechnik-Zulieferer 
B. Braun aus dem hessischen Mel-
sungen. Auch Desinfektionsmittel, 
Schutzausrüstung und Kochsalz-
lösungen, die im Rahmen der Imp-
fungen genutzt werden, verkauft 
die Firma. Um die vollen Auftrags-
bücher abzuarbeiten, hat B. Braun 
seine Kapazitäten ausgebaut. Der 
Mittelständler arbeitet nach eige-
nen Angaben «mit Hochdruck» an 
der Beschaffung der notwendigen 
Einmalprodukte zur flächende-
ckenden Gewährleistung der Impf-
maßnahmen.

MESSEN: Es gibt kaum eine 
andere Branche, die so heftig er-
wischt wurde durch die Corona-
Krise wie die Messelandschaft. Die 
allermeisten Branchentreffs fielen 
aus, entsprechen groß waren die 
Umsatzeinbußen. Immerhin konn-
ten jetzt einige Messen Hallen als 
Impfzentren vermieten, etwa in 
Berlin, Karlsruhe und Köln. Dafür 
bekommen sie Miete und werden 
zudem für Dienstleistungen beim 
Aufbau und Betrieb bezahlt. Ein 
Sprecher der Kölner Messe sagt, 
das Impfzentrum trage «natürlich 
auch positiv zum Umsatz bei». 
Wichtig sei aber auch, dass man 
zur Rückkehr in die Normalität 
beisteuere - «zu der dann auch in 
absehbarer Zeit der Re-Start unse-
rer eigenen Messen gehören wird».

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Tel. Bus. 905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496 
2807–3100 Kirwin Ave., 
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio AM530, Sonntags 8 –12 Uhr • Member: Knights of Columbus

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

AEin Mitarbeiter öffnet einen Spezial-Kühlschrank für besonders tiefe Tempe-
raturen in einem Impfstofflager an einen geheimen Ort im Rhein-Main-Ge-
biet. Spezialhersteller von Gefrierschränken können sich über volle Auftrags-
bücher freuen. Foto: Ralph Orlowski/Reuters/Pool/dpa

Für die deutschen Spezialglas-Her-
steller wird der Corona-Impfstoff 
zum Milliardengeschäft - allerdings 
nicht in Euro, sondern in Bezug auf 
ihre Fläschchen und Impfdosen.

Foto: Robert Michael/ 
dpa-Zentralbild/dpa

Ihre  

Unterstützung  

für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 

Gemeinde!  

Vielen Dank! 
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Aufschwung oder erneuter  
Absturz?  
Deutsche Wirtschaft im Jahr 2021
Von Jörn Bender und Friederike Marx, dpa

Wie schnell erholt sich die heimische Konjunktur vom Corona-Tief? 
Die Hoffnungen für das neue Jahr sind groß. Der verlängerte Lockdown 
jedoch vergrößert die Sorgen vieler Unternehmer.

Frankfurt/Wiesbaden (dpa) 
- Nach dem Absturz in der Coro-
na-Krise hofft die deutsche Wirt-
schaft auf eine Trendwende 2021. 
Etliche Volkswirte sagen der größ-
ten Volkswirtschaft Europas ein 
starkes Comeback voraus - trotz 
des zunächst bis Ende Januar ver-
längerten Lockdowns. Doch weil 
die Pandemie nach wie vor für Ein-
schränkungen sorgt und die her-
beigesehnte Impfung der Bevölke-
rung Zeit braucht, teilen nicht alle 
Ökonomen die Zuversicht.

Für das Gesamtjahr 2020 er-
warten jüngste Prognosen von 
Forschungsinstituten, Bundesbank 
und Bankvolkswirten ein Minus 
des heimischen Bruttoinlands-
produkts (BIP) zwischen fünf und 
fünfeinhalb Prozent. Damit wäre 
die deutsche Wirtschaft ungefähr 
so stark geschrumpft wie während 
der globalen Finanzkrise 2009, 
als das BIP um 5,7 Prozent einge-
brochen war. Zahlen für das ver-
gangene Jahr legt das Statistische 
Bundesamt an diesem Donnerstag 
(14.1.) vor.

Im laufenden Jahr hoffen einer 
Umfrage des arbeitgebernahen In-
stituts der deutschen Wirtschaft 
(IW/Köln) zufolge Maschinenbau, 
Elektroindustrie und Chemie-
industrie, das Krisenjahr hinter 
sich zu lassen. Bis das Vor-Krisen-
Niveau erreicht ist, wird es nach 
Einschätzung des IW aber noch 
dauern. Gastgewerbe, Einzelhan-
del sowie Messe- und Werbewirt-
schaft hoffen der im November 
durchgeführten Umfrage zufolge 
2021 zumindest auf moderate Zu-
wächse.

Die Commerzbank sieht für 
die Wirtschaft im Euroraum ins-
gesamt nach einem harten Win-

terhalbjahr Chancen für einen 
«goldenen Herbst»: Wenn immer 
mehr Menschen gegen das Corona-
virus geimpft seien, dürfte das der 
Konjunktur ab Mitte 2021 neuen 
Schwung geben. Experten erwar-
ten, dass dann der private Konsum 
als wichtige Stütze der Binnen-
konjunktur anziehen wird, weil 
Menschen ihr in der Corona-Krise 
zurückgehaltenes Geld wieder in 
Läden und Gaststätten ausgeben 
können.

«Wenn wir im Februar oder 
März wieder zu leichten Lockerun-
gen kommen können, dann ist im 
zweiten Quartal durchaus ein so 
starker Aufschwung möglich wie 
im Sommer 2020», sagte der Chef 
des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung («Wirtschafts-
weise»), Lars Feld, mit Blick auf die 
Verschärfung des Lockdowns dem 
«Handelsblatt». 2020 hatte sich die 
deutsche Wirtschaft nach einem 
Absturz um 9,8 Prozent im ersten 
Quartal im Sommer mit 8,5 Prozent 
Wachstum zum Vorquartal erholt.

«Es gibt viel zurückgestauten 
Konsum, und wir haben eine sehr 
hohe Sparquote», begründete Feld 
seine Zuversicht für das laufen-
de Jahr. «Mancher Konsum wird 
nachgeholt werden, nicht der 
Wintermantel und der Restaurant-
besuch, aber bestimmt manche 
Reise, die dann vielleicht sogar 
teurer sein darf. Auch die fiskalpo-
litischen Maßnahmen sollte man 
nicht unterschätzen.» Mit Mil-
liardenhilfen versuchen Bund und 
Länder die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Pandemie abzufedern.

Zudem sei der Aufschwung im 
Verarbeitenden Gewerbe noch im-
mer intakt und außenwirtschaft-

lich gebe es durch die Nachfrage 
aus China und den USA Wachs-
tumsimpulse, führte Feld aus. 
Deutschlands Exporteure rechnen 
nach eigenen Angaben 2021 wieder 
mit deutlich besseren Geschäften. 
«Das Vorkrisenniveau werden wir 
spätestens im Sommer 2022 wie-
der erreichen», sagte Anton Börner, 
Präsident des Bundesverbandes 
Großhandel, Außenhandel, Dienst-
leistungen (BGA), Ende Dezember. 
Viele Volkswirte trauen der deut-
schen Wirtschaft insgesamt 2021 
ein Wachstum von mehr als vier 
Prozent zu.

Der Präsident des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW), Marcel Fratzscher, warnte 
jedoch jüngst vor allzu viel Opti-
mismus. «Viele Wirtschaftsprog-
nosen sind zurzeit vom Wunsch-
denken eines schnellen Endes der 
Pandemie und einer umgehenden 
wirtschaftlichen Erholung im Jahr 
2021 geprägt», schrieb Fratzscher 
Anfang des neuen Jahres in einem 
Gastbeitrag für den Berliner «Ta-
gesspiegel». «Dies dürfte sich als 
Illusion erweisen.» In Deutsch-
land könnten Firmenpleiten und 
Arbeitslosigkeit im laufenden Jahr 
deutlich zunehmen. Fratzschers 
ernüchterndes Fazit: «So könnte 
2021 zum Jahr der Ernüchterung 
werden, zumindest was die Wirt-
schaft betrifft.»

Mit einer Rückkehr der deut-
schen Wirtschaft zum Niveau 
von vor der Corona-Krise rechnen 
die meisten Volkswirte derzeit 
frühestens um die Jahreswende 
2021/2022 - vorausgesetzt, dass bis 
dahin so viele Menschen gegen 
das Coronavirus geimpft sind, dass 
sich das Wirtschaftsleben wieder 
normalisiert.

9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

AlexAnder Sennecke

BAldwin Sennecke HAlmAn llP
Barristers & Solicitors

Notary Public

Victoria Tower
25 Adelaide Street East, Suite 1320
Toronto, Ontario M5C 3A1
www.sennecke.com

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com

Dear Members and Friends of the Germania Club: 

We hope that all of you were able to greet  
the New Year in good health.   

Stay optimistic and safe. These trying times will pass.  

Please note that in keeping within provincial guidelines  
because of the continued concerns with regard  

to the spread of COVID-19, and because of our concern for 
the safety of our community and especially  

our elderly members, the Germania Club continues  
to be officially closed and all our usual activities and  

events have been cancelled.

Best regards

Garry Bulmer
President, Germania Club of Hamilton

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

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

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, 
Eintritt $10 
· Sonntag, 17. Januar, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 24. Januar, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. 
Eintritt $5 
· Freitag, 22. Januar, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.

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

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
Phone: (416) 531-9991 · Fax: 531-5274

Hotline sonntags: (416) 870-1540

Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr  
morgens über CHIN Toronto 1540 AM 
oder jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr
nachmittags über CHIN Ottawa 97.9 FM
Studio Telefon: (416) 870-1540
· Immer aktuell!
· Neuigkeiten, Informationen, Klub Mitteilungen
· Begebenheiten, Berichte und Erlebnisse,  
 die von Herzen kommen
· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
· Und für Senioren die „Musik von früher aus 
 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

Für Hörerwünsche schreiben Sie am besten an:
Ulrich Jeschke, 79 Waterford Drive, P.O. Box 366, Erin, Ontario N0B 1T0 / E-Mail: ullijes@hotmail.com

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

Tel.: (519) 833-9959 (Res.)

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"
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das Leben gekostet und zu viele 
Familien in unserem Land ohne 
Angehörige zurückgelassen», teil-
te Trudeau am Freitag, dem ersten 
Nationalen Gedenktag für Opfer 
von Luftkatastrophen, mit.

Das ukrainische Flugzeug war 
am 8. Januar 2020 inmitten der 
militärischen Konfrontation des 
Irans mit den USA nach iranischen 
Angaben irrtümlich abgeschos-
sen worden. Alle 176 Menschen 
an Bord kamen dabei ums Le-
ben - darunter neben Kanadiern 
auch Ukrainer, Afghanen, Briten, 
Schweden und Iraner. Die irani-
sche Führung sprach zunächst 
von einem technischen Defekt, 
gab den Abschuss dann aber unter 
immensem internationalen Druck 
zu. Präsident Hassan Ruhani ver-
sprach schließlich eine gründliche 
und lückenlose Aufklärung.

Ein Jahr nach Flugzeugabschuss im Iran:  
Trudeau trauert um Tote

Ottawa (dpa) - Ein Jahr nach 
dem Abschuss eines ukrainischen 
Passagierflugzeugs im Iran hat der 
kanadische Premier Justin Trude-

au den 176 Opfern der Katastrophe 
gedacht. Unter ihnen waren auch 
55 Kanadier. «Luftverkehrskatast-
rophen haben zu vielen Kanadiern 

From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

We also carry cheeses and imported foods 
from around the world.

3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

boucherie atlantique
Verwöhnen Sie ihre lieben zum 
schulbeginn mit unseren spezialitäten

Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

Boucherie Atlantique 
5060 Côte-des-Neiges, Montréal 
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca 
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa 8:00–17:00 
Mittagsmenü:  Mo–Fr 11:30–14:00

NHL-Star Draisaitl zu Nowitzki-Vergleich:  
«Auch für mich ein Vorbild»

Edmonton (dpa) - NHL-Star 
Leon Draisaitl machen die Ver-
gleiche mit Basketball-Ikone Dirk 
Nowitzki stolz. «Aber ich bin mein 
eigener Typ und muss meinen 
eigenen Weg finden. In dem, was 
er erreicht hat, ist Dirk aber auch 
für mich ein Vorbild», sagte der 25 
Jahre alte Eishockey-Ausnahme-
stürmer der Edmonton Oilers der 
«Süddeutschen Zeitung» (Sams-
tag). Die Vergleiche mit dem frü-
heren NBA-Profi würden ihn «auf 
keinen Fall» nerven. Es sei «etwas 
ganz Besonderes, mit so einem 
Sportler wie Dirk verglichen zu 
werden».

Vor dem Beginn der neuen 
NHL-Saison am 13. Januar hatte 
sich Draisaitl für einen Wechsel 
von Nationalmannschaftskollege 

Dominik Kahun zu den Oilers aus-
gesprochen. Mit dem Stürmer hat-
te er einst schon in der Jugend bei 
den Adlern Mannheim zusammen 
gespielt. «Sagen wir so: Ich hatte 
meine Finger im Spiel», sagte Drai-
saitl: «Letztlich ist das allein die 
Entscheidung des Managements 
und der Coaches. Aber ich bin ge-
fragt worden und habe ein gutes 
Wort eingelegt.» Kahuns Wechsel 
nach Edmonton war Anfang No-
vember bekannt geworden.

Draisaitl war am Ende der ver-
gangenen Saison als erster Deut-
scher zum wertvollsten NHL-Spie-
ler gewählt worden und wurde im 
Dezember zum «Sportler des Jah-
res» gekürt. Diese Auszeichnung 
hatte Nowitzki als zuvor einziger 
Mannschaftssportler 2011 erhalten.

Draisaitl machen die Vergleiche mit 
Basketball-Ikone D. Nowitzki stolz. 
 Foto: Marius Becker/dpa

Quebec-Krimi mit Verwicklungen: 
«Aus den Schatten des Vergessens»
Von Axel Knönagel, dpa

Menschen werden ermordet, und Polizisten versuchen, die Täter zu  
finden. Da unterscheidet sich Martin Michauds «Aus dem Schatten  
des Vergessens» nicht von anderen Krimis. Aber viele andere Aspekte 
machen den Roman des Kanadiers ungewöhnlich.

Berlin (dpa) – Eine bedrohliche 
Vergangenheit wird zur aktuellen 
Gefahr in Martin Michauds Krimi 
«Aus den Schatten des Vergessens». 
In Montreal, der Metropole der 
frankokanadischen Provinz Que-
bec, wird eine ältere Frau in ihrem 
Haus überfallen und entführt. Am 
nächsten Tag erhält der Chef einer 
etablierten Anwaltskanzlei eine To-
desdrohung. Das mysteriöse Binde-
glied zwischen den Vorfällen: Beide 
hören auf einmal die Stimme von 
Lee Harvey Oswald, der 1963 John 
F. Kennedy erschossen haben soll.

Einen weiteren Tag später 
stürzt sich ein Obdachloser von ei-
nem Hochhaus. Die Polizisten, die 
zu seiner Rettung herbeigerufen 
wurden, können den Mann nicht 
von seinem Vorhaben abbringen, 
aber sie erfahren von ihm, dass der 
Grund für seine Verzweiflungstat 
weit in seiner Vergangenheit liegt. 
Seine einzigen Hinterlassenschaf-
ten sind die Brieftaschen der bei-
den anderen Opfer, die im Roman 
aufgetaucht waren.

Die Hintergründe dieser Ereig-
nisse soll ein erfahrenes Ermittler-
team der Montrealer Polizei auf-
klären. Erfahren bedeutet jedoch 
nicht, dass sie gut aufeinander ein-
gestellt wären. Stattdessen herrscht 
ein Dauerkonflikt zwischen den 
beiden sehr unterschiedlichen 
Charakteren.

Victor Lessard, der ältere und 
ranghöhere der beiden, hat seit 
seiner Scheidung kein Privatleben 
mehr, kam erst vor Kurzem aus 
dem Alkoholentzug und fällt im-
mer wieder durch heftige Wutaus-
brüche auf. Jacinthe Taillon hält 
sich für kompetenter als ihr Kollege 
und zeigt ihm das bei vielen Gele-
genheiten. Sie bestimmt, welche 
Musik im Dienstwagen läuft und 
fährt äußerst rasant, stets bereit für 
eine Verfolgungsjagd.

Action- und Gewaltszenen gibt 
es reichlich im Roman. Nicht im-
mer tragen sie zur Entwicklung 
der Handlung bei, häufig sollen sie 
wohl eher kurzfristige Spannung 
auslösen. Auf den mehr als 600 
Seiten sind zahlreiche Erzählsträn-
ge und Figuren untergebracht, so 
dass es bisweilen schwer wird, den 
Überblick zu behalten.

Eine feste Konstante im Roman 
ist aber der Handlungsort Montre-
al. Die mit ihrer Mischung aus alten 
und modernen Stadtteilen male-
risch am St. Lorenz gelegene Met-
ropole verbindet die Handlungs-
elemente. «Ich wollte Montreal als 
handelnde Figur einsetzen», sagte 
Michaud im Interview mit dem 
Sender CBC. Das ist ihm eindrucks-
voll gelungen.

«Je me souviens» heißt der Ro-
man im französischen Original. 
Wörtlich übersetzt: «Ich erinnere 

mich». Aber diese Übersetzung 
trifft nur einen Teil der Bedeutung, 
denn «Je me souviens» ist auch das 
Motto der Provinz Quebec, das die 
Frankokanadier an ihre besondere 
Situation erinnern soll als Nach-
kommen französischer Kolonisten 
in einer feindlichen, englischspra-
chigen Welt und kulturelle Beson-
derheit im heutigen Kanada.

Die Frage nach Identität verbin-
det als Oberthema die unterschied-
lichen Teile von «Aus dem Schatten 
des Vergessens». In einem Krimi 
geht es normalerweise immer um 
die Identität der Täter, aber Mi-
chaud fasst die Frage weiter. In die 
Erzählung fügt er wiederholt kurze 
Passagen mit Bezügen zur jünge-
ren Geschichte Quebecs ein. Schon 
auf der ersten Seite, noch bevor die 
Handlung eingesetzt hat, macht ein 
namenloser Erzähler Identität zum 
Thema: «Was ist wirklich wichtig? 
Was ich bin oder das Bild, das ich 
von mir habe? Ich bin nichts von 
dem, was ich geglaubt habe zu 
sein.»

«Aus den Schatten des Verges-
sens» ist der erste von Martin Mi-
chauds Romanen, der in Deutsch-
land erscheint. Der 50-Jährige 
hat bislang fünf Krimis um Victor 
Lessard veröffentlicht. Die nächste 
deutsche Fassung eines seiner Ro-
mane ist für das kommende Früh-
jahr geplant.
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Hubertus Liebrecht - German Lawfirm
Deutsche Rechtsanwälte, Practitioners of Foreign Law in B.C.

und nun auch Foreign Legal Consultants in Alberta, Kanada

Beratung in deutschem Recht hier und Vertretung
Ihrer Interessen in ganz Deutschland vor Ort

• Erb- und Schenkungsrecht
• Staatsangehörigkeitsrecht
• Deutsches und Europäisches Marken- und Patentrecht
• Steuerrecht
• Gesellschaftsrecht
• Handelsrecht
• Immobilienrecht
• Ehe- und Familienrecht
• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich aller Nebengebiete

Hubertus Liebrecht - German Lawfirm
Suite 1900 - 633 - 6th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 2Y5

Tel. (587) 349-3535 • Fax (403) 265-6244 • E-Mail: office@liebrecht.com

If Barrie is on your way, drop in!
…and pick up anything you may have forgotten

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

Vereinigung der Donauschwaben 
Association of Danube Swabians  

1686 Ellesmere Road                        
Scarborough, Ontario, M1H 2V5  

P: 416-296-0404 
donauschwaben.to@gmail.com 

 

 
Our Board of Directors is grateful for your continued support, and 

thank you for your patience as we continue to work safely in 
reopening our doors. Given the current mandates and restrictions, 
the club will remain closed and all associated events / activities 
will remain on hold until further notice. As a result of this, all 

current paid memberships in good standing will be extended 
accordingly. No action on your part is needed. 

If anyone would like to pay the annual membership fee $70 for 
the upcoming year, a cheque can be mailed to the above address, 
or payment can be made over the phone with VISA/Mastercard 
on January 13th or January 20th from 3 – 5pm. Likewise, if 

you have any further questions, please email 
donauschwaben.to@gmail.com, as emails are able to be 

checked more frequently at this time. 

Our community always has been, and will continue to be strong, 
and we will get through this together. We hope you all stay well, 
and take care of yourselves and family. We hope to see all your 

familiar faces at the club again in 2021! 

 

Einsam, aber fit:  
Dreimaliger Bob-
Olympiasieger  
Nehmer wird 80
Von Frank Kastner, dpa

Er holte 1976 in Innsbruck den ersten  
Olympiasieg in einem DDR-Bob und wurde mit 
dem Durchbrechen der Minuten-Schallmauer 
auf der Bahn in Lake Placid sogar in den USA 
zum «Hero». Nun wird Meinhard Nehmer 80 
und jagt immer noch Trophäen - aber nicht 
mehr im Eiskanal.

Varnkevitz/Rügen (dpa) - An-
geln, jagen, schlachten, Wurst sel-
ber machen - Meinhard Nehmer 
hat viele arbeitsreiche Hobbys. 
Dabei hatte er sein Grundstück in 
Varnkevitz, ein Ortsteil von Putgar-
ten rund fünf Kilometer von Kap 
Arkona entfernt, extra um etliche 
Hektar reduziert. «Ich habe im-
mer zu tun, so bleibe ich fit», sagte 
der dreimalige Bob-Olympiasieger 
Meinhard Nehmer der Deutschen 
Presse-Agentur vor seinem 80. Ge-
burtstag an diesem Mittwoch. So 
bleibt auch kaum Zeit zum Feiern, 
außer mit Kindern und Enkelkin-
dern mal anzustoßen.

Der gelernte Landwirt, aus-
gebildete Wettertechniker, Inge-
nieur für Landmaschinentechnik 
und Fregattenkapitän der Volks-
marine war schon immer ein ge-
selliger Typ. Daher schmerzt auch 
der Verlust seiner geliebten Frau 
Renate vor drei Jahren sehr. «Das 
Alleinsein ist nicht schön», sagte 
er leise. Ein Besuch von seinem 
langjährigen Freund und Anschie-
ber Raimund Bethge ist da immer 
aufbauend.

Der ehemalige Cheftrainer der 
deutschen Bobfahrer ist oft auf 
der Insel Rügen. Nehmer war für 
Bethge nicht nur als Pilot eine 
wichtige Bezugsperson. «Seine 
Persönlichkeit, seine ruhige Art 
und seine Ausstrahlung machen 
ihn so wertvoll», sagte Bethge, der 
als Anschieber mit Nehmer 1977 
Weltmeister wurde. Nehmer war 
es auch, der Bethge nach seinem 
schweren Unfall auf der Bobbahn 
in Cesana Ende 2005 täglich anrief 
und ihm Kraft für die Genesung 
gab.

Nehmer war im Eiskanal der 
Ausnahmepilot schlechthin. «Ich 
bin als einziger Weltklassemann 
noch nie in einem Viererbob beim 
Wettkampf gestürzt, das hat noch 
heute Bestand», sagte der ehema-
lige Speerwerfer stolz. Nur einmal 
legte er sich in Königssee mit dem 
kleinen Schlitten auf die Seite: «Da 
hatte ich etwas probiert», erzählte 
er schmunzelnd: «Das bekam aus-
gerechnet Raimund zu spüren.»

Seine erste sportliche Stern-
stunde hatte Nehmer 1976 in 
Innsbruck. Erst spürte er als Fah-
nenträger «eine unglaubliche 
Gänsehaut», dann sorgte er für 

den ersten Olympiasieg eines 
DDR-Bobs. Stunden später setzte 
er im Viererbob noch einen drauf. 
Bob-Geschichte schrieb Nehmer 
dann 1980 in Lake Placid: Auf der 
schon damals berüchtigten Bahn 
am Mount van Hoevenberg durch-
brach er als erster Pilot die Minu-
ten-Grenze und holte sein drittes 
Olympia-Gold. «Alle Experten sag-
ten: das sei nicht möglich. Ich habe 
es ihnen gezeigt, die 50 000 Leute 
an der Bahn flippten total aus. Da-
für werde ich in den USA noch heu-
te als Hero verehrt. Bei den Amis 
muss es eben total rauchen in der 
Rinne», erinnerte sich Nehmer.

Heute sei hingegen «die Span-
nung beim Bob etwas raus. Auch 
weil die richtig starke Konkurrenz 
aus Italien, Österreich und der 
Schweiz fehlt», betonte Nehmer, 
der nach der politischen Wende 
erst in Italien und dann in den 
USA arbeite. Die Amerikaner ge-
wannen dank Nehmer mit Brian 
Shimer 1993 die erste WM-Medail-
le nach 24 Jahren. Unter der Regie 
von Bethge kam er dann zum deut-
schen Verband als Bahntrainer zu-
rück: «Er konnte wie kein anderer 
die Bahn lesen», erinnerte sich der 
heutige Cheftrainer Rene Spies.

Aufgefallen war Nehmer da-
mals schon der junge Francesco 
Friedrich. «Wahnsinn, was er am 
Start raushaut», lobte Nehmer 
den Rekordweltmeister und ge-
stand: «Wir waren am Start nie die 
Schnellsten.» Dafür hatte der ex-
zellente Tüftler ein Gespür an den 
Lenkseilen und stellte fast immer 
den schnellsten Bob. «Ich hatte 15 
Jahre einen DKW F9, an dem ich 
in der Werkstatt fast alles allein 
gemacht habe.» Bremser Bogdan 
Musiol betonte: «Er war extrem 
experimentierfreudig und hat die 
Kisten schon damals komplett bis

ins kleinste Detail auseinander-
genommen.»

Für Wolfgang Hoppe, der das 
olympische Double 1984 in Sara-
jevo schaffte, ist «Meinhard der 
markanteste Punkt in der gesamt-
deutschen Bobgeschichte. Wären 
seine Erfolge nicht gewesen, wäre 
die Entwicklung nicht so vonstat-
tengegangen.» 2016 wurde Neh-
mer für seine Verdienste in die Hall 
of Fame des deutschen Sports auf-
genommen.

Die DDR-Besatzung Bernhard Germeshausen (l-r), Hans-Jürgen Gerhardt, Bog-
dan Musiol und Meinhard Nehmer feiert den Sieg im Viererbob-Wettbewerb 
der Olympischen Winterspiele. Foto: Hartmut Reeh/dpa

Deutschland, Bundesliga, 15. Runde
Bor. Mönchengladbach : Bayern München 3:2
Bayer Leverkusen : Werder Bremen 1:1
SC Freiburg : 1. FC Köln 5:0
1. FC Union Berlin : VfL Wolfsburg 2:2
FC Schalke 04 : 1899 Hoffenheim 4:0
1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 0:2
RB Leipzig : Borussia Dortmund 1:3
FC Augsburg : VfB Stuttgart 1:4
Arminia Bielefeld : Hertha BSC

1 Bayern München 15 46:24 33
2 RB Leipzig 15 26:12 31
3 Bayer Leverkusen 15 30:15 29
4 Borussia Dortmund 15 31:19 28
5 1. FC Union Berlin 15 31:20 25
6 VfL Wolfsburg 15 22:17 25
7 Bor. Mönchengladbach 15 28:24 24
8 SC Freiburg 15 28:24 23
9 Eintracht Frankfurt 15 25:23 23
10 VfB Stuttgart 15 30:22 21
11 FC Augsburg 15 17:23 19
12 Hertha BSC 15 23:25 16
13 Werder Bremen 15 17:24 15
14 1899 Hoffenheim 15 22:30 15
15 Arminia Bielefeld 15 10:24 13
16 1. FC Köln 15 13:27 11
17 FC Schalke 04 15 12:39 7
18 1. FSV Mainz 05 15 14:33 6

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 15. Runde 
SV Sandhausen : 1. FC Heidenheim 1846 4:0
Karlsruher SC : SpVgg Greuther Fürth 3:2
VfL Osnabrück : Würzburger Kickers 2:3
FC St. Pauli : Holstein Kiel 1:1
1. FC Nürnberg : Hamburger SV 1:1
SC Paderborn 07 : Erzgebirge Aue 2:1
SV Darmstadt 98 : Hannover 96 1:2
Jahn Regensburg : VfL Bochum 0:2
Eintracht Braunschweig : Fortuna Düsseldorf 0:0

1 Hamburger SV 15 31:19 30
2 VfL Bochum 15 28:15 29
3 Holstein Kiel 15 24:14 29
4 SpVgg Greuther Fürth 15 29:19 27
5 Fortuna Düsseldorf 15 21:19 27
6 Hannover 96 15 21:15 23
7 Erzgebirge Aue 15 24:18 22
8 Karlsruher SC 15 26:23 22
9 VfL Osnabrück 15 20:21 22
10 1. FC Heidenheim 1846 15 19:20 22
11 SC Paderborn 07 15 20:18 21
12 1. FC Nürnberg 15 22:20 20
13 SV Darmstadt 98 15 27:27 18
14 Jahn Regensburg 15 18:22 17
15 SV Sandhausen 15 16:31 14
16 Eintracht Braunschweig 15 14:32 13
17 FC St. Pauli 15 18:28 10
18 Würzburger Kickers 15 18:35 8

Schweiz, Super League, 14. Runde 
FC St. Gallen : BSC Young Boys 1:2
FC Luzern : FC Basel 1:2
Servette Genève : FC Vaduz 1:1
FC Lugano : FC Lausanne-Sport 0:0
FC Zürich : FC Sion 0:0

1 BSC Young Boys 13 20:10 28
2 FC Basel 14 20:16 23
3 FC St. Gallen 13 12:11 20
4 FC Zürich 14 19:16 19
5 FC Lugano 12 13:10 19
6 FC Lausanne-Sport 14 18:17 19
7 Servette Genève 14 13:14 19
8 FC Luzern 14 20:23 13
9 FC Sion 13 13:19 12
10 FC Vaduz 13 11:23 7

Österreich, Bundesliga, 12. Runde 
TSV Hartberg : SCR Altach 1:0
FC Admira Wacker : Rapid Wien 0:1
Sturm Graz : SKN St. Pölten 3:0
WSG Tirol : SV Ried 1:3
RB Salzburg : Wolfsberger AC 2:3
Austria Wien : LASK 1:1

1 RB Salzburg 12 39:15 25
2 Sturm Graz 11 22:5 24
3 LASK 12 24:10 24
4 Rapid Wien 12 26:17 24
5 WSG Tirol 12 18:17 17
6 Wolfsberger AC 11 22:24 16
7 SKN St. Pölten 12 23:23 15
8 TSV Hartberg 12 14:23 14
9 SV Ried 12 17:28 13
10 Austria Wien 12 12:18 11
11 SCR Altach 12 11:27 8
12 FC Admira Wacker 12 12:33 7

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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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  

Build Premium Cold & Flu Resistance



9Das Journal, 13. Januar 2021

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

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

Nature's
Miracle

Vital Power-3 - Perfectly
Balanced, and The Ideal Nutritional 

Supplement -

This conbination of organic
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina
and Chlorella makes supplementation of nutrients
very simple and cost effective. ONLY with ONE
product you could provide all the nutrients our
organism needs in order to function perfectly well.
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion

- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 

Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids

-Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA's,
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)

Order#: 7011040, 160 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178, Fax: 519-886-6735

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd. Waterloo, ON

teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

- 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

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

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

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

Friendly, Knowledgeable Staff • Winner Readers’ Choice Awards Since 1999

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket
18025 Yonge St. 

Unit 4
(905) 895-0437

Store Hours
Tue & Wed 9–6:30
Thu 9–7, Fri 9–8

Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

Where Quality & Tradition Continue…

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

• European style cakes, hand-made 
 chocolates and pastries
• Plum Cake, Poppy Seed Square,
 Dates Square and Pumpkin Pie
• Real cream, no artificial 
 ingredients, no preservatives
• Catering and sweet tables
• Lunch & afternoon Coffee & Cake
• We are also a wholesale supplier

1085 Bellamy Rd. N., Scarborough
Bellamy & Ellesmere • 416-438-9800 
www.gerhardscafe.ca
heather0332@gmail.com

Take out/Curbside Pick-up only!
Wed-Sun 11am-3pm
Pre-order 2-3 days in advance:   
416-438-9800

Zutaten
• 250 g Weißbrot (altbacken) 
• 400 ml Milch
• 200 g Rohrzuckere
• 50 g weiche Butter
• 3 Eier
• 3 Äpfel (säuerlich)
• ½ Zitrone
• 2 EL Zimt
• 1 Vanilleschote
• 50 g Mandeln (gehackt)
• 50 g Rosinen

Zubereitung:
Ungefähr 200 g vom Brot zerkleinern und mit heißer Milch übergießen. 
Die Eier trennen. Zunächst das Eigelb mit dem Zucker schaumig schlagen. 
 Anschließend die weiche Butter hinzugeben und weiter schaumig schlagen. 
Die Äpfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Apfelwürfel mit 
dem Saft einer halben Zitrone vermischen, Rosinen und Zimt hinzugeben.  
Das Mark der Vanilleschote auskratzen und zu dem Apfel-Rosinen-Zimt-Gemisch 
geben.
Die gehackten Mandeln in einer Pfanne anrösten und ebenfalls in das Gemisch  
geben und anschließend gut vermengen. 
Das Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unter die Masse heben.
Eine Auflaufform mit Butter einfetten und die übrigen 50 g des Brotes zerkleinern. 
Die Form mit dem zerkleinerten Brot ausstreuen.
Die fertige Masse in die Auflaufform geben, mit Alufolie abdecken und bei 170 °C 
Ober-/Unterhitze für ca. 40 Minuten in den Ofen stellen. 
Anschließend die Alufolie entfernen und weitere 5 Minuten weiterbacken.
Kann auch mit Vanillesoße serviert werden.

Brotauflauf
mit Äpfeln, Mandeln, Zimt und Rosinen

Perfekt und lecker zur kalten Jahreszeit:

Weinkellerei in Kläranlage in den USA ausgehoben
Washington (dpa) - Die US-Be-

hörden haben eine illegale Wein-
kellerei an einem ungewöhnli-
chen Ort ausgehoben: Sie spürten 
sie nach anonymen Hinweisen in 
einer Kläranlage der Kleinstadt 
Rainsville im Bundesstaat Ala-
bama auf. Die Ermittler hätten 
große Mengen illegalen Alkohols 
entdeckt und eine Weinkellerei, 
die anscheinend schon eine gan-
ze Weile in Betrieb war, teilte das 
Sheriffbüro des DeKalb County 
mit.

Ein 62-jähriger Mann wurde 
festgenommen. Ihm würden un-
erlaubter Besitz von illegal herge-
stellten alkoholischen Getränken 
und Amtsmissbrauch zum per-
sönlichen Gewinn vorgeworfen, 
schrieb das Sheriffbüro. Mehr war 
über den Mann zunächst nicht zu 
erfahren.

Von der Polizei veröffentlichte 
Fotos zeigten Glasbehälter, Eimer 
und Geräte, die zum Schwarzbren-

nen und von Ama-
teuren zur Wein-
herstellung genutzt 
werden. «Dies ist 
definitiv die größte 
Operation, die wir 
in unserem Bezirk 
gesehen haben und 
möglicherweise in 
unserem Staat. Ein 
großes Dankeschön 
an die Öffentlichkeit 
und ihre Hinweise zu 
allen illegalen Aktivi-
täten», sagte Sheriff 
Nick Welden. War-
um sich der oder die 
Täter diesen unge-
wöhnlichen Ort aus-
gesucht hatten, war 
zunächst nicht klar.

In Rainsville, rund 
160 Kilometer nord-
östlich von Birming-
ham, leben rund 
5000 Menschen. 

Läden, die kein Geld in die Hand 
genommen haben, hätten nun 
Schwierigkeiten.

Schon seit rund 100 Jahren 
nimmt die Zahl der Geschäfte ab. 
Gab es einst 35 000 Geschäfte, sind 
es nun etwa 10 500. Die Mahlzeit 
aus frittiertem Fisch und Kartof-
felstäbchen wurde angeblich 1860 
- vor 160 Jahren - von einem Immi-
granten in London erfunden und 
gilt längst als heimliches National-
gericht. 

Fish & Chips werden modern:  
Corona-Krise macht Änderungen notwendig

Leeds (dpa) - Die Corona-Krise 
zwingt die oft traditionell gepräg-
ten Fish-and-Chips-Läden in Groß-
britannien zur Modernisierung. 
«Die Pandemie hat diesen Prozess 
beschleunigt: Immer mehr Unter-
nehmen erkennen, dass Änderun-
gen erforderlich sind, um nach Co-
vid eine Rolle zu spielen», sagte der 
Chef des Verbands der britischen 
Fischfrittierer, Andrew Crook, der 
Deutschen Presse-Agentur. Shops, 
die vor der Krise erfolgreich waren, 

hätten oft noch keine moderne Be-
stellungstechnologie genutzt. Nor-
malerweise lebt die Branche von 
Laufkundschaft - doch wegen der 
Pandemie waren deutlich weniger 
Menschen unterwegs.

«Die Fish-and-Chips-Läden 
durchleben seit rund zehn Jah-
ren eine stille Revolution», sag-
te Crook. «Unternehmen, die in 
Räumlichkeiten, Geräte und Mit-
arbeiterschulungen investieren, 
haben ihren Umsatz gesteigert.» 

Dieses vom DeKalb County Sheriff ‘s Office zur Ver-
fügung gestellte Foto zeigt eine illegale Weinkellerei, 
die in einer kommunalen Kläranlage in Rainsville 
betrieben wurde. Polizisten der Gemeinde DeKalb 
entdeckten den Betrieb nach anonymen Hinweisen 
in der Stadt Rainsville in dem Gebäude für Abwas-
serentsorgung. 

Foto: -/The DeKalb County Sheriff ’s Office/dpa
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Poesie in Christos 
Hatzis Musik

Die Mitglieder der Percussion 
Ensemble und Ensemble BPM 
unter der Leitung des Direktors 
Aiyun Huang fügten in ihr Kon-
zertprogramm ein wirkungsvolles 
Musikstück “In the Fire of Con-
flict” von Christos Hatzis ein. Der 
Komponist, der 1953 in Griechen-
land geboren wurde, gehört zu 
den bedeutendsten kanadischen 
Musikern. Der Juno-Preisträger 
Hatzis unterrichtet Komposition 
an der Fakultät für Musik der To-
ronto Universität. Seine Werke 
sind welweit bekannt und werden 
in verschiedenen Ländern aufge-
führt.

Christos Hatzis arbeitete mit 
vielen Ausnahmemusikerinnen 
und-musikern erfolgreich zusam-
men. Speziell für Jennifer Lim 
schrieb er das Stück “Through a 
Glas Darkly” für Klavier und für 
die Violinistin Hilary Hahn das 
Werk “Dystopia.” Christos Hatzis 
erzählte, dass er von einer der 
besten kanadischen Sopranosän-
gerinnen Suzie Le Blanc 2011 einen 
Vorschlag erhielt, die Gedichte 
von Elizabeth Bishop zu vertonen. 
Obwohl er damals, nach seinen 
eigenen Worten, sehr wenig über 
das Schaffen von Bishop wusste, 
akzeptierte er die Einladung der 
Sängerin. So begann seine Poesie-
entdeckung einer der berühmtes-
ten amerikanischen Dichterinnen 
Elizabeth Bishop, die am 8. Febru-
ar 1911 geboren wurde. 

 Klaus Martens, Professor eme-
ritus für Nordamerikanische Lite-
ratur und Kultur an der Universi-
tät des Saarlandes, der ihre Werke 
übersetzte, nannte Bishop eine 
der größten  Schriftstellerinnen 
des 20. Jahrhunderts. Im Jahre 
2018 wurde ein Buch von Steffen 
Popp “Elizabeth Bishop: Gedichte. 
Zweisprachig” (325 Seiten) vom 
Münchener Verlag veröffentlicht. 
Es gelang dem Übersetzer, die Ge-
dankenwelt, Assoziationen und 
Poesieklänge ihrer Lyrik wieder-
zugeben.

Nach der traumatischen Kind-
heit, als Elizabeth ihren Vater, 
dann ihre Mutter und später ihren 
Heimatsort im Neuschottland, wo 
sie mit den Großeltern mütterli-
cherseits lebte, verlor, verarbeite-
te sie ihre peinlichen Erlebnisse 
und schrieb eines ihrer bekann-

testen Gedichte “One Art.” Es ging 
darum, wie man im Leben lernt, 
die Verluste zu bewältigen. Die 
Dichterin erlebte das selbst. Sie 
schrieb ein bisschen sarkastisch 
über das Verlieren als eine Kunst, 
die man meistern kann. Jeder Ver-
lust ist doch ein “Disaster,” aber 
man lernt immer wieder weiter zu 
leben. Elizabeth Bishop verwan-
delte ihre eigenen schwierigen Er-
lebnisse in etwas Zauberhaftes, in 
ihre poetischen Zeilen.

Die Pulitzer-Preisträgerin be-
suchte 1979 Halifax, wo sie die 
Doktorwürde der Universität er-
hielt. Elizabeth Bishop starb am 
06. Oktober 1979. Ihr Gedicht “One 
Art” wurde dem breiten Publikum 
dank dem Film “In Her Shoes” (“In 
den Schuhen meiner Schwester”) 
mit Cameron Diaz und Toni Co-
lette in den Hauptrollen weltweit 
bekannt. In diesem Film las Mag-
gie (Cameron Diaz) einem erblin-
deten Professor dieses Gedicht 
über die Kunst des Verlierens. Die 
Dichterin drückte in ihren Versen 
nicht nur den Schmerz über die 
vergangene Liebe, sondern auch 
die Hoffnung, dass diese Qualen 
irgendwie und irgendwann über-
wunden sein werden, aus. In 
Deutschland sahen diesen Film 
Millionen Zuschauer. 

Prof. Christos Hatzis wählte 
vier Gedichte von Elizabeth Bi-
shop “I am in Need of Music,” 
“Insomnia,” “The Unbeliever” und 
“Anaphore” aus. Der Komponist 
versuchte in jedem Gedicht Mu-
sik zu finden und es entstand ein 
wunderschönes Musikstück “Four 
Songs on Poems by Elizabeth Bi-
shop”, das von Suzie Le Blanc und 
vom Orchester unter der Leitung 
von Bernhard Güller im Neu-
schottland zum 100. Geburtstag 
der Dichterin Elizabeth Bishop mit 
großem Erfolg aufgeführt wurde.

Galina Vakhromova

Allein im Südpazifik:  
Der einsamste Baum der Welt  
auf Campbell Island
Von Rebekah Lyell und Carola Frentzen, dpa

Eigentlich sind Sitka-Fichten in Nordamerika beheimatet. Eine hat es 
aber ans andere Ende der Welt geschafft, wo sie ganz allein auf einer 
subantarktischen Insel wächst. Der Baum gilt als der abgelegenste der 
Erde - und muss sich auch noch ständigem Nieselregen anpassen.

Campbell Island/Wellington 
(dpa) - Der einsamste Baum der 
Welt wächst zwischen Neuseeland 
und der Antarktis auf einem verlas-
senen Fleckchen Erde. Die einzelne 
Sitka-Fichte auf Campbell Island 
hat es sogar ins Guinness-Buch der 
Rekorde geschafft, weil sie den wil-
den Winden der unwirtlichen Regi-
on zum Trotz auch ohne die Gesell-
schaft von Artgenossen überlebt 
hat. «Es wird angenommen, dass 
der abgelegenste Baum überhaupt 
eine einsame Fichte auf Campbell 
Island ist, deren nächster Kollege 
wohl über 222 Kilometer entfernt 
auf den Auckland-Inseln steht», 
heißt es in dem Eintrag.

Aber sowohl der genaue Ur-
sprung als auch das Alter des Son-
derlings sind bis heute ein Rätsel 
- trotz eingehender Forschungen. 
Eine Theorie besagt, dass der Earl 
von Ranfurly, der 15. Gouverneur 
von Neuseeland, den Baum zwi-
schen 1901 und 1907 gepflanzt ha-
ben soll. Deshalb wird die Fichte 
auch manchmal «Ranfurly-Baum» 
genannt.

«Angesichts der Geschwindig-
keit, mit der der Baum wächst, 
glaube ich aber nicht, dass er be-
reits so früh gepflanzt wurde», 
sagt Jonathan Palmer von der Uni-
versität von New South Wales. Er 
war eigens nach Campbell Island 
gereist, um dem Baum seine Ge-
heimnisse zu entlocken. Jedoch 
gaben die entnommenen Kernpro-
ben keinen endgültigen Aufschluss 
über das Alter, weil sie nicht bis 
zum Mark des Baums reichten.

Sicher ist: «Die Sitka-Fichte auf 

Campbell Island ist sehr weit weg 
von zu Hause», wie der Wetterbe-
obachter Mark Crompton erklärt, 
der an zahlreichen Expeditionen in 
die Region teilgenommen und dort 
mehrere Jahre verbracht hat. Denn 
diese Art von Fichte ist eigentlich 
in Nordamerika beheimatet, wo sie 
zwischen Alaska und Kalifornien 
gedeiht - also sprichwörtlich am 
anderen Ende der Welt.

Es sei geradezu ironisch, dass 
es sich um eine nicht-heimische, 
eingeführte Spezies handele, die da 
auf dem geschützten Eiland wach-
se, sagt Palmer. «Der Baum ist aus 
historischen Gründen dort, aber 
genau genommen sollte er ent-
fernt werden, da er das Potenzial 
hat, Samen zu produzieren und so 
für Probleme zu sorgen.» Weil sie 
als invasive Art gilt, wird die Fich-
te von den Naturschutzbehörden 
überwacht. Jedoch wurden bisher 
keine lebensfähigen Samen oder 
Zapfen gefunden.

Bei idealen Bedingungen kön-
nen Sitka-Fichten bis zu 100 Meter 
hoch werden. Aber die subantark-
tische Insel im Pazifik ist nicht ge-
rade für schönes Wetter bekannt. 
Es regnet durchschnittlich 325 Tage 
pro Jahr, bei nur etwa 600 Sonnen-
stunden. «Das totale Elend. Da hän-
gen immer niedrige Wolken und 
es nieselt unaufhörlich», erzählt 
Crompton. Dennoch ist der Baum 
gesund - auch wenn er bis heute 
gerade einmal zehn Meter hoch ge-
wachsen ist. «Er ist gedrungen und 
wächst in die Breite, weil er stän-
dig vom Wind gepeitscht wird.»

Auf Fotos sieht es so aus, als 

wäre der Baum gar nicht so ein-
sam, ist er doch von reichlich 
Grün umgeben. Jedoch handelt es 
sich bei den Nachbar-Pflanzen um 
Sträucher, Gräser, Farne und Hei-
dekrautgewächse, nicht aber um 
Bäume.

Dass die Fichte nie in vollem 
Glanz erstrahlt ist, könnte auch 
mit den Wissenschaftlern zu tun 
haben, die seit vielen Jahren auf 
Campbell Island Forschungen zur 
örtlichen Flora und Fauna anstel-
len. Ein Gerücht besage nämlich, 
dass diese alljährlich die Spitze 
gekappt hätten, um sie als Weih-
nachtsbaum zu nutzen, sagt Aaron 
Russ, dessen Eltern seit 1984 mit 
ihrem Unternehmen «Heritage Ex-
peditions» die Region bereisten. 
Heute leitet er die Firma mit sei-
nem Bruder.

Der Vater war Botaniker, und 
das erklärte Ziel der Familie war 
und ist es, mittels verantwortungs-
voller Expeditionsreisen das Be-
wusstsein der Menschen für die 
Natur und für deren Schutz zu 
stärken. «Die einsame Sitka-Fichte 
ist zwar physisch unauffällig, aber 
kulturell sehr wichtig», ist Russ 
überzeugt. Denn Forscher fanden 
heraus, dass die entnommenen 
Proben ein potenzieller Marker für 
den Beginn des Anthropozäns dar-
stellen könnten - einem Begriff für 
ein neues Erdzeitalter, in dem der 
Mensch signifikant Einfluss auf die 
Natur genommen hat.

Ganz Campbell Island ist der-
weil ein bedeutendes Naturschutz-
gebiet, das alljährlich gleicherma-
ßen Tier- und Pflanzenliebhaber 
und Wissenschaftler in die sub-
antarktische Region lockt. Der bri-
tische Botaniker Joseph Hooker 
schwärmte einst, die Insel besitze 
eine Flora, «die außerhalb der Tro-
pen einmalig ist». Auch die Fauna 
kann sich sehen lassen: Auf Camp-
bell Island leben zahlreiche seltene 
Vogelarten, viele davon endemisch. 
«Campbell Island ist ein Schatz für 
die ganze Welt. Neuseeland hat nur 
das Glück, ihr Verwalter zu sein», 
sagt Russ. Und zu dem Schatz ge-
hört auch ein kleiner, einsamer 
Baum, der allen Widrigkeiten trotzt 
- und noch immer Rätsel aufgibt.

Besucher der subantarktischen Campbell Island stehen vor der einzelnen Sit-
ka-Fichte, die als der einsamste Baum der Welt gilt. Die Fichte hat es sogar ins 
Guinness-Buch der Rekorde geschafft, weil sie den wilden Winden der unwirt-
lichen Region zum Trotz auch ohne die Gesellschaft von Artgenossen überlebt 
hat. Foto: P Tisch/Heritage Expeditions/dpa

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Stasi-Akten, das Ende einer Behörde und etwas Neues
Von Jutta Schütz, dpa

Es wird das Jahr der großen Veränderung: Für die geretteten Dokumente der DDR-Staatssicherheit ist künftig nicht mehr 
die Bundesbehörde von Roland Jahn zuständig, die Einrichtung wird aufgelöst. Wie geht es weiter mit der Aufarbeitung?

Berlin (dpa) - Das ist jetzt 31 
Jahre her: Am 15. Januar 1990 ver-
schaffen sich aufgebrachte DDR-
Bürger Zutritt zur abgeschotteten 
Stasi-Zentrale in Ost-Berlin. We-
nige Wochen nach dem Mauer-
fall stoppen sie die weitere Ver-
nichtung von Stasi-Akten. In den 
DDR-Bezirken haben mutige DDR-
Bürgerrechtler schon zuvor diese 
Hinterlassenschaften gesichert. 
Millionen Blätter, Tausende Fotos 
und Tonträger werden die Basis 
für den Aufbau der Stasi-Unterla-
gen-Behörde.

Als Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier 2020 zum 30. 
Jahrestag des Sturms auf das eins-
tige Ministerium für Staatssicher-
heit (MfS) das historische Gelände 
besucht, würdigt er die Öffnung 
der Akten als zutiefst demokrati-
scher Akt. Die Stasi-Unterlagen-
Behörde sei weltweit einzigartig 
und werde zu Recht respektiert 
und auch bewundert, hebt das 
Staatsoberhaupt hervor.

Dieses Jahr wird die Bundes-
behörde nun aufgelöst. Die Akten 
kommen ins Bundesarchiv, die 
etwa 1300 Mitarbeiter werden 
übernommen. Das Amt des Bun-
desbeauftragten für die Stasi-Un-
terlagen wird abgeschafft, Amts-
inhaber Roland Jahn scheidet im 
Juni aus. Wiederholt hatte der 

frühere DDR-Oppositionelle stolz 
auf den einmaligen Charakter der 
Sonderbehörde mit rechtsstaatli-
cher Nutzung der Dokumente aus 
einem Unrechtsstaat verwiesen. 
Das bevorstehende Ende seiner 
Einrichtung sieht der 67-Jährige 
aber gelassen. «Die Akten bleiben 
offen, Auskünfte werden weiter er-
teilt», zeigt er sich überzeugt.

Die Überführung der Akten, die 
an ihren ostdeutschen Standorten 
bleiben, sei ein Gewinn, sagt Jahn 
der dpa. «Damit wird dauerhaft 
ein Teil des nationalen Gedächt-
nisses gesichert.» Und es werde 
das Versprechen eingelöst, die Er-
rungenschaft der friedlichen Revo-
lution auch für nächste Generatio-
nen sicht- und nutzbar zu halten, 
so Jahn.

Ein Argument für die gravie-
renden Veränderungen war: Tech-
nik, Ressourcen und Kompetenzen 
sollen gebündelt werden. Viele der 
Papiere sind in einem schlechten 
Zustand, Unterlagen sollen digita-
lisiert werden. Der Sanierungsstau 
in den ostdeutschen Archiv-Stand-
orten ist riesig. Das Konzept für die 
Überführung der Stasi-Akten hat 
Jahn zusammen mit dem Chef des 
Bundesarchivs, Michael Hollmann, 
erarbeitet. Im November wurde es 
vom Bundestag beschlossen.

Doch es gibt auch kritische 

Stimmen, die eine Abwicklung 
von Geschichte befürchten. Der 
Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk 
sprach in der «Berliner Zeitung» 
von einem Schleifen der Behör-
de. Damit werde den Gegnern der 
kompromisslosen Aufarbeitung 
eine Freude gemacht. Die Stasi-
Unterlagen-Behörde sei immer 
mehr als ein Archiv gewesen. Ihre 
Stilllegung könnte zum Menetekel 
der weiteren gesellschaftlichen 
Marginalisierung der SED-Aufar-
beitung werden, kritisierte er.

In der Jahn-Behörde hätten 
Forschung und politische Bildung 
schon seit Jahren an Stellen-
wert verloren, so Kowalczuk. Ein 
Konzept, was aus der Forschung 
werden soll, gebe es nicht, so der 
langjährige Behörden-Mitarbeiter 
in dem Zeitungsbeitrag. Kowalc-
zuk ist laut Jahn-Behörde seit 
April 2018 in einem längeren For-
schungsurlaub.

Letztlich geht nun eine Ära zu 
Ende. Am 29. Dezember 1991 trat 
das Stasi-Unterlagen-Gesetz in 
Kraft, erster Bundesbeauftragter 
für die MfS-Überlieferungen wur-
de der ostdeutsche Pfarrer und 
spätere Bundespräsident Joachim 
Gauck. Auf ihn folgten im Okto-
ber 2000 die DDR-Bürgerrecht-
lerin Marianne Birthler und Jahn 
im März 2011. Alle wurden vom 
Bundestag mit breiter Mehrheit 
gewählt.

Seit Januar 1992 können Men-
schen in Unterlagen schauen, die 
die Stasi ohne ihr Wissen geführt 
hat. Als erste lasen DDR-Bürger-
rechtler wie Bärbel Bohley in der 
neuen Behörde in solchen Papie-
ren und erfuhren, wie brutal die 
Stasi in ihr Leben eingegriffen 
hatte. Im ersten Jahr der Akten-
einsicht wurden in Ostdeutsch-
land mehr als 520 000 Anträge auf 
persönliche Akteneinsicht gestellt. 
Bis Mitte der 90er Jahre wuchs die 
Zahl der Behördenmitarbeiter in 
Berlin und den Außenstellen auf 
knapp 3200.

Das verwüstete ehemalige Amt für Nationale Sicherheit der DDR im Stadtteil 
Lichtenberg. Foto: Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3
Phone: 905-564-0060  www. germancanadianclubhansa.ca  E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Friends!

With Christmas and New Year’s rather limited festive 
celebrations behind us, the Hansa Board of Directors  

wishes everyone a Healthy and Safe “2021”.

The Hansa Haus facilities are presently on temporary 
shut down but we hope that in the not so far future,  

we will once again be allowed to welcome  
our Members & Friends to the Hansa Haus.

“Stay healthy and Safe”

The Hansa Board of Directors 
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481  
Fax 416-759-4482 
Vienna – der Name bürgt für Qualität!

Längst werden nicht mehr so 
viele solcher Anträge gestellt. Im 
Vorjahr waren es dennoch noch 
mehr als 35 000. Im 30. Jahr des 
Mauerfalls 2019 lag die Zahl noch 
bei rund 56 500. Seit 1992 wurde 
bei der Behörde insgesamt knapp 
3,4 Millionen Mal beantragt, einen 
persönlichen Blick in die Vergan-
genheit zu werfen. Laut Jahn steigt 
nun die Zahl derer, die mehr über 
das Leben gestorbener Angehö-
riger wissen wollen - das sei eine 
neue Qualität. Hinzu kamen ins-
gesamt 3,4 Millionen Ersuchen 
öffentlicher Stellen etwa für Über-
prüfungen im öffentlichen Dienst 
sowie Anträge von Forschern und 
Medien.

Zur Stasi-Hinterlassenschaft 
gehören allein mehr als 111 Kilo-
meter Schriftgut. Zudem lagern 
bis heute in mehr als 15 000 Sä-
cken zerrissene und noch nicht er-
schlossene Papiere. Die in großem 
Stil geplante, virtuelle Rekonstruk-
tion kam bislang nicht zustande. 

2019 rekonstruierten laut Jahn 
Mitarbeiter per Hand den Inhalt 
von sieben Säcken. Ob und wie 
das Rekonstruktions-Projekt wei-
tergeht, ist unklar. Das bleibe aber 
ein gesetzlicher Auftrag, sagt Jahn.

Bis heute leiden Betroffene un-
ter den Folgen von Repressionen 
in der DDR, mancher fühlt sich 
am Rande der Gesellschaft. Etli-
che hatten befürchtet, dass sie mit 
dem Ende der Jahn-Behörde noch 
weniger gehört werden. Nun soll 
ein Beauftragter für die Belange 
von Opfern direkt vom Bundes-
tag gewählt werden - mehr als 30 
Jahre nach der Einheit. Wer das 
sein wird, ist noch offen. Der Auf-
arbeitungsverein Bürgerkomitee 
15. Januar meint dazu, die Zeit, 
da Protest gegen die SED-Dikta-
tur oder das Engagement bei der 
friedlichen Revolution allein qua-
lifizierend für neue Stellen bei der 
Aufarbeitung der DDR-Historie 
ausreiche, sei inzwischen vorbei.

Weihnachtsbaum als Festessen für 
Elefanten im Dresdner Zoo

Dresden (dpa) - Für die Elefan-
ten im Dresdner Zoo gab es am 
Montag einen besonderen Lecker-
bissen: Auf dem Speiseplan der 
Dickhäuter stand ein riesiger Weih-
nachtsbaum. Eine 40 Meter hohe 
Fichte, die kurz zuvor noch vor 
einem Büro- und Geschäftsgebäu-
de in der Innenstadt stand, landete 
elefantengerecht portioniert in der 
Außenanlage der vier Elefanten, 
wie der Zoo mitteilte.

Während die drei Elefantenkühe 

Drumbo, Mogli und Sawu das Fest-
essen bereits kennen, kam Bulle 
Tonga, der im vergangenen Herbst 
zur Familie stieß, erstmals in den 
Genuss.

Eine Spezialfirma hatte zu-
nächst die Äste der Fichte abgesägt 
und den Stamm zerkleinert. Diese 
sollen für die Elefanten zum Spielen 
und Anknabbern genutzt werden. 
Die Fichtenzweige hingegen gelten 
wegen ihres hohen Anteils ätheri-
scher Öle als Leckerei für die Tiere.

Ein Elefant steht im Zoo in seinem Gehege und frisst die Reste eines Weih-
nachtsbaums. Die rund 40 Meter hohe Fichte stand zuvor vor dem Büro- und 
Geschäftsgebäude World Trade Center (WTC) in der Landeshauptstadt und 
wurde zur Fütterung elefantengerecht portioniert.  

Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
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4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
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Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
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Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
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1572 Av. Dr Penfield,  
Montreal, QC, H3G 1C4
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Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitte melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Da die Anzahl der Teilnehmenden 
an Gottesdiensten im Kirchen-
gebäude begrenzt ist, bitten wir 
Sie darum sich vor dem jeweiligen 
Gottesdienst anzumelden. 
24.01. 11.00 Dt. YouTube-Gd.
31.01. 11.00 Dt.-Engl. YouTube-Gd.
07.02. 11.00 YouTube-Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
24.01. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
31.01. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
07.02. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.

Alle, die an den Gottesdiensten  
teilnehmen möchten, bitten wir,  
sich anzumelden, da die Besucher-
zahl zurzeit auf 10 begrenzt ist.  
(905 277 2631)

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste

Für englischsprachige Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte 
auf den jeweiligen Internetseiten.

KITCHENER

Martin Luther Evangel. Kirche
53 Church Street, 
Kitchener, ON N2G 2S1, 
519-743-3471
Alle kirchlichen Gottesdienste fal-
len bis auf weiteres aus. Ebenfalls 
Bibelstunden, Frauenstunde und 
Gemeindetreff finden nicht statt.
Wenn Sie per Computer an unse-
ren sonntäglichen Gottesdiensten 
(deutsch und englisch) teilneh-
men möchten, besuchen Sie bitte 
folgende Webseite:

Deutsch:  
https://vimeo.com/496295224

English:  
https://vimeo.com/496283904

Danke.

Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.

Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:

1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)

2. Jederzeit nach 9:00 Uhr am Sonntag Morgen
 im Internet über www.germanunitedchurch.org/Predigt.mp3

Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.  
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org
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Haushaltshilfe:  
Wenn der Roboter den Putzdienst übernimmt
Von Evelyn Steinbach, dpa

Saugen, fegen, mähen: Lästige Hausarbeit, für die man ungern Zeit aufbringt. Eine Hilfe können Roboter sein.  
Sie erkennen, was zu tun ist. Doch ohne Mensch kommt selbst das schlaueste Gerät nicht aus.

Köln/Berlin (dpa/tmn) - Auf der 
Suche nach Krümeln und Staub 
fahren sie kreuz und quer durch 
die Wohnung und drehen hierfür 
Bürsten und Walzen, so schnell es 
geht: Saugroboter sollen das Sau-
bermachen erleichtern und Zeit 
sparen. Aber wie intelligent und 
selbstständig sind die automati-
schen Haushaltshilfen tatsächlich?

«Die meisten Saugroboter 
schaffen eine Grundreinigung des 
Bodens, in die Ecken kommen vie-
le Modelle aber nicht», berichtet 
Anne Kliem von der Stiftung Wa-
rentest in Berlin. Seitliche Bürs-
ten kommen häufig nicht an den 
Schmutz in der Nische heran.

Ein Grund, warum der alte 
Staubsauger noch aushelfen muss 
- aber auch, um Polster zu reini-
gen oder unter Möbeln zu saugen. 
Denn nicht jeder Roboter schafft 
es, unter Schränke, Betten und So-
fas zu fahren. «Käufer sollten vor 
der Anschaffung unter den Mö-
beln nachmessen, ob er darunter 
saugen kann oder womöglich 
steckenbleibt», rät Markus Nohe, 
Produktexperte beim Tüv Süd in 
München.

Jeder Saugroboter ist anders

Saugroboter reinigen entweder 

auf Hartböden oder Teppichen gut, 
stellt die Stiftung Warentest in ei-
nem Test fest. Vor allem preiswerte 
Modelle schwächeln auf einem der 
beiden Böden.

«Für Teppichböden muss das 
Gerät eine Bürste haben, die tief in 
den Flor eingreift», erklärt Kliem. 
Andernfalls wird der Schmutz nur 
oberflächlich beseitigt. «Auf Hart-
böden sollten sich die Seitenbürs-
ten nicht so schnell drehen, damit 
der Schmutz nicht weggeschoben 
wird.»

Saugroboter haben Sensoren, 
damit sie sich im Raum zurecht-
finden und Hindernisse erkennen. 
Die Navigation erfolgt oft über 
Laser oder Kameras. Beides kann 
Schwachstellen haben: «Laser-
modelle lassen sich durch reflek-
tierende Flächen leicht verwirren 
- Kameras kämpfen bei schlechten 
Lichtverhältnissen mit der Orien-
tierung», erklärt Nohe.

Was der Roboter mag, ist Ta-
geslicht, helles Kunstlicht und ge-
radlinige Räume. «Je verwinkelter 
der Grundriss einer Wohnung, des-
to eher hat ein Saugroboter Prob-
leme bei der Orientierung», sagt 
Nohe. Komplexe Grundrisse kön-
nen zudem die Reinigungsdauer 
erhöhen.

Wer nicht jedes Mal aufräu-

men will, bevor der Roboter fährt, 
sollte Ordnung halten. «Je freier 
der Boden von Gegenständen ist, 
desto schneller ist der Reinigungs-
vorgang insgesamt», sagt Kliem. 
Herumliegende Socken, die Zei-
tung von gestern oder kleinteiliges 
Spielzeug können das Saugen be-
hindern und eine Störung verur-
sachen.

Zu jeder Tageszeit unterwegs

Was der Saugroboter gut 
schafft, ist häufig zu fahren. Wäh-
rend man selbst nur ein- bis 
zweimal pro Woche zum Saugen 
kommt, steht der Roboter täglich 
rund um die Uhr bereit. Verlässt 
den Akku die Energie, finden mo-
derne Geräte den Weg zur Lade-
station von selbst zurück. Manche 
saugen danach an der Stelle fort, 
wo sie unterbrochen wurden.

Einige Geräte lassen sich per 
Smartphone bedienen. In den Her-
steller-Apps kann man zum Bei-
spiel Reinigungszeiten festlegen 
und die Fahrt auf einer digitalen 
Karte verfolgen. Datenschutz-
rechtlich können Apps aber auch 
bedenklich sein: «Viele Apps sen-
den an den Herstellerserver Daten, 
die für den Betrieb des Geräts gar 
nicht nötig sind, wie zum Beispiel 
der Telefonanbieter des Kunden», 
sagt Kliem.

Reinigung der Roboter  
häufig staubig

Für Allergiker zum Problem 
werden kann die Reinigung der 
Roboter. «Wirklich hygienisch 
lässt sich kaum ein Roboter lee-

ren. Sie sammeln Schmutz in einer 
Box, die beim Entleeren Staub auf-
wirbelt», sagt Kliem. Neuere Sys-
teme können den Staub selbst an 
der Ladestation in einen Einweg-
beutel umfüllen.

«Käufer sollten darauf achten, 
dass Verschleißteile des Roboters 
wie Bürste, Filter oder Akku aus-
tauschbar sind. So muss bei einem 
Defekt nicht das ganze Gerät aus-
getauscht werden», rät Nohe. Fil-
ter sollten regelmäßig ausgeklopft 
und gereinigt werden, damit die 
Saugleistung nicht nachlässt.

Mähroboter brauchen  
definierte Flächen

Auch im Garten ist der Roboter 
längst angekommen. Anders als 
Saugroboter nutzen Mähroboter 
weder Laser noch Kamera, son-
dern Stoßsensoren. «In der Regel 
wählen sie ihre Wege zufällig und 
wechseln die Richtung, wenn sie 
irgendwo anstoßen. Vereinzelt 
kommt zusätzlich Ultraschall zum 
Einsatz», sagt Kliem. Hochpreisige 
Geräte sind mit einem GPS-System 
ausgestattet, um sie auf großen 
Grundstücken leichter zu finden 
und vor Diebstahl zu schützen.

«Bei den meisten Modellen 
muss die Fläche, die der Robo-
ter mähen soll, außen herum mit 
einem Signaldraht begrenzt wer-
den», sagt sie. Ohne diesen wür-
de der Roboter ins Blumenbeet 
fahren. Der Draht wird flach in die 
Grasnarbe verlegt. Der Roboter er-
kennt ihn über seine Sensoren.

Ab 100 Quadratmeter Rasen - 
und möglichst keine Steigung

«Handelsübliche Modelle, die 
zum Beispiel in Baumärkten zu 
finden sind, können für Flächen 
bis 400 Quadratmeter eingesetzt 
werden. Es gibt aber auch spezielle 
Modelle für Flächen bis 1000 und 
weit über 1000 Quadratmeter», er-
klärt Kliem.

Die Stiftung Warentest hat er-
rechnet, dass die Rasenfläche min-
destens 100 Quadratmeter groß 
sein sollte, damit sich die Anschaf-
fung lohnt. Auch der Mähroboter 
bevorzugt ebene Böden und allen-
falls leichte Steigungen, um gut zu 
funktionieren.

«Je größer das Grundstück, 
desto leistungsfähiger sollte der 
Akku sein», sagt Nohe. Andernfalls 
braucht der Roboter länger für den 
Schnitt, da ein leerer Akku meist 
ein bis zwei Stunden aufgeladen 
wird, bis der Mäher wieder ein-
satzfähig ist.

Reinigungsaufwand gering

Entleert werden muss ein Mäh-
roboter nie. Sie schneiden nur kur-
ze Stücke von den Halmen ab und 
lassen die Grasschnipsel als Dün-
ger liegen. Das Mulchen verhin-
dert, dass der Rasen Moos bildet 
und verfilzt.

Wie häufig ein Mähroboter von 
Hand gereinigt wird, hängt vom 
Boden ab. Lehmiger Boden verur-
sache mehr Dreck, als Sandboden 
oder dichtes Gras, sagt Kliem. Ein-
mal im Jahr empfehlen die Her-
steller eine Wartung beim Fach-
händler.

Mähroboter Foto: Pexels/Pixabay Saugroboter Foto: Eduard Reisenhauer/Pixabay
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No Nonsense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

What You  
Should Know About 
a Silent Heart Attack

Lao Tzu, the Chinese philo-
sopher, wrote that “Silence is a 
source of great strength.” Possi-
bly sound advice in some situa-
tions. But for people who’ve had 
a silent heart attack, silence is far 
from a virtue. In fact, according 
to a report from the University of 
California, up to one half of heart 
attacks are totally silent! So, how 
dangerous are these myocardial 
infarctions, and what is the treat-
ment?

The first indication of an attack 
may be when an electrocardio-
gram (ECG) is done for another 
medical reason and shows a da-
maged heart. But it may remain 
undiscovered until an autopsy re-
vels scarring in the heart’s muscle.

Why does the silent heart 
attack fail to cause symptoms? 
Some people have a higher thres-
hold of pain than others. Or a 
higher blood level of endorphins 
helps kill pain. Or a smaller coro-
nary artery is involved, causing 
less damage. And diabetes can 
cause degeneration of nerves.

In 2014, the Rotterdam Study, 
involving longitudinal research on 
a cohort of citizens, showed the 
silent attack is associated with a 
greater chance of dying from any 
cause, or from cardiovascular di-
sease, for men and women over a 
period of 20 years, compared to no 
heart attack.

In another study, ECG eviden-
ce of a silent heart attack was as-
sociated with a triple risk of death 
from coronary heart disease and a 
34% risk of dying from any cause 
over nine years, compared to so-
meone without a heart attack.

It also noted that there was a 
greater risk among women than 
men for both types of heart attack. 
No explanation was given for this 
difference. But years ago, Dr. Tiro-
ne David, one of the worlds great 
cardiac surgeons, stressed that 
by-pass surgery is more difficult 
in women because their coronary 
arteries are smaller.

An Icelandic study, published 

in JAMA Cardiology, showed what 
happened to cardiology patients 
over a 13-year period. During the 
first few years, those who had a 
known heart attack were more li-
kely to die of any cause than those 
with a silent attack. But after 10 
years, silent heart attack patients 
were just as likely to have died as 
those who had a known attack.

This means that the silent he-
art attack can be as dangerous as 
painful ones. And since they’re 
so common, it’s prudent to try to 
prevent them.

What is the best treatment? 
A silent coronary occurs for the 
same reasons as one that cau-
ses pain. So, being obese, a smo-
ker, diabetic, having high blood 
cholesterol, hypertension, and 
a sedentary lifestyle are all risk 
factors. Your doctor will suggest 
a change in lifestyle to eliminate 
them. And a good start is a high 
fiber diet rich in fruit and vegeta-
bles, whole grains and unsatura-
ted fats as found in fish and nuts.

Your doctor may suggest a 33 
milligram Aspirin to decrease the 
risk of blood clot and should ex-
plain complications that may oc-
cur with this medication. You’ll 
know from reading past articles 
that omega-3 fatty acids decrease 
the risk of clotting, lower trigly-
cerides, increase good cholesterol 
and decrease inflammation. Visit 
our website, www.docgiff.com/
omega to learn how you can mea-
sure your level on the Omega-3 
Index. 

So, to Lao Tzu, silence may 
have its virtues. But it can also 
hide a serious medical problem. 
A good case scenario is that you 
get a diagnosis long before an au-
topsy. The best case is prevention, 
prevention, prevention.

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter.  

For comments,  
contact-us@docgiff.com. 

«Alles gemacht, was ich  
machen wollte» - 
Caterina Valente wird 90
Von Christiane Oelrich, dpa

Wie soll man in Coronazeiten schon groß Geburtstag feiern!  
Die Sängerin Caterina Valente wird 90 - wenn das kein Anlass ist,  
auf ihre Weltkarriere zurückzuschauen.

Lugano (dpa) - Sie wurde «Si-
gnora Wirtschaftswunder» ge-
nannt, und das verrät schon, wann 
die Sängerin und Entertainerin Ca-
terina Valente in Deutschland ihre 
größten Erfolge gefeiert hat. Nach 
ihren Aktivitäten auf sozialen Me-
dien zu urteilen ist sie bis heute 
putzmunter. Am 14. Januar wird 
sie 90 Jahre alt.

Groß feiern sei nicht ihr Ding, 
auch ohne Corona nicht, sagt Gün-
ther Huber, der ihre Pressearbeit 
macht. Interviews gibt sie nicht 
mehr, sie hat sich vor fast 20 Jah-
ren von der Bühne zurückgezogen. 
«Es geht ihr gut, sie will das Leben 
einfach genießen», sagt Huber.

Valente, Italienerin mit fran-
zösischem Pass, spülte mit einer 
Mischung aus Exotik und Eleganz 
in den 50er und 60er Jahren Welt-
flair in biedere Wohnzimmer: Sie 
sang von Paris, Honolulu und der 
Fiesta Cubana. Viele ihrer Ever-
greens sind heute geflügelte Wor-
te: «Ganz Paris träumt von der Lie-
be» von 1954 etwa, ihre Version des 
Cole Porter Songs «I love Paris» 
und gleich ihr größter Hit. Auch 
«Tschau, Tschau Bambina» (1959), 
«Itsy Bitsy Teenie Weenie Ho-
nolulu Strandbikini» (1960) oder 
«Quando, quando, quando» (1962).

In Paris als Kind italienischer 
Artisten geboren, sang sie auf 
Deutsch, Italienisch, Französisch, 
Englisch und in anderen Sprachen, 
oft mit eigener Gitarrenbegleitung. 
Deutschland wurde auf das Talent 
aufmerksam, als ihr damaliger 
deutscher Mann Anfang der 50er 
Jahre Tonaufnahmen seiner Frau 
an deutsche Sender schickte.

Valente wurde wegen ihrer 
höchst wandelbaren Stimme ge-

feiert: Sie konnte musikalisch so-
wohl vor Sehnsucht schmachten 
als auch sinnliche Chanson-Tiefen 
und jazzige Höhen meistern, oder 
verschmitzt und frech die Party-
laune heben. In Kanada wurde 
sie als «Europas Antwort auf Do-
ris Day, Barbra Streisand und Liza 
Minnelli» gefeiert. Ihren Optimis-
mus und Humor behielt sie bis ins 
hohe Alter. Sie halte es mit Bette 
Davis, sagte sie 2019: «Das Alter ist 
nichts für Schwächlinge».

Valente betörte Fans in aller 
Welt: sie feierte Top Ten-Hits in 
den USA, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Japan und Groß-
britannien. Sie trat in Russland, 
Brasilien, Südafrika und unzäh-
ligen weiteren Ländern auf. Mit 
Dean Martin sang sie den «Bossa 
Nova», mit Rock’n’Roll-Pionier Bill 
Haley das Duett «Vive la Rock and 
Roll» für den deutschen Musikfilm 
«Hier bin ich – hier bleib ich» 1957. 
Charles Aznavour brachte ihr 1947 
den Jitterbug bei. 1986 führte das 
Guinness-Buch der Rekorde sie als 
erfolgreichste europäische Sänge-
rin mit mehr als 1350 veröffentlich-
ten Aufnahmen.

In Deutschland, Österreich und 
der Schweiz fand sie ihre treueste 
Fangemeinde. Sie führte durch 
Silvesterparties, hatte ihre eige-
ne «Caterina Valente-Show» und 
war Gast in Sendungen wie «Mu-
sik ist Trumpf» oder «Der Goldene 
Schuss». In dem Musikfilm «Lie-
be, Tanz und 1000 Schlager» ver-
sprühte sie 1955 an der Seite von 
Peter Alexander Charme und Sex-
Appeal. Dieser Streifen kam auch 
in der DDR ins Kino - aber von den 
Zensoren gekürzt um Rock‘n‘Roll-
Szenen und andere allzu «dekan-

dent-westliche» Sequenzen.
Valente wurde 1931 in Paris ge-

boren. Dort stand sie schon mit 
fünf Jahren auf der Bühne. Später 
trat sie dort in Clubs auf, etwa mit 
Chansons, die Gilbert Bécaud für 
sie komponiert hatte. In den USA 
schaffte sie den Durchbruch mit 
dem Song «Malagueña» und trat 
dort mit Dean Martin, Danny Kaye, 
Perry Como und Bing Crosby auf.

Klar gebe es Alterswehweh-
chen, verriet sie 2019 im Gespräch 
mit Huber, das sie auf Facebook 
veröffentlichte. Aber dank ärztli-
cher Hilfe führe sie auch im Alter 
ein gutes Leben. 2005 bekam sie 
bei einer «Bambi»-Verleihung in 
München einen Ehrenpreis für ihr 
Lebenswerk, ehe sie sich vollends 
ins Privatleben zurückzog.

Valente kommuniziert heute 
über soziale Medien, mit einer re-
gelmäßig aktualisierten Playlist 
«Best of Valente» auf Spotify und 
auf Facebook. Dort postet sie alte 
Fotos und Erinnerungen an Stars 
von damals. Im März 2020, auf 
dem ersten Höhepunkt der Coro-
na-Krise, postete sie ein Selfie von 
sich zu Hause, mit Schäferhund.

«Ich habe alles gemacht, was 
ich machen wollte, einiges bes-
ser, anderes schlechter», sagte sie 
2019. Sie sei mit ihrer Arbeit zufrie-
den. Lust auf Trubel habe sie aber 
nicht mehr. Valente lebt seit vielen 
Jahren in Lugano im italienisch-
sprachigen Schweizer Kanton Tes-
sin. Ihre beiden Söhne aus zwei 
Ehen wohnen auch dort.

Das Schweizer Radio SRF plant 
am 14. Januar zum Geburtstag 
die Wiederholung der vierteiligen 
Sendung «Die Caterina Valente-
Story» von 1993. Das Schweizer 
Fernsehen zeigt zu ihren Ehren am 
16. Januar den Film «Schneewitt-
chen und die sieben Gaukler» von 
1962 mit Valente der Hauptrolle. 
ZDF und ARD hatten keine Pläne, 
Valente zu feiern.

Die italienische Sängerin, Tänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertai-
nerin Caterina Valente anlässlich eines Auftritts in der Sendung „Musik aus 
Studio B“. (undatierte Aufnahme). In den 60er Jahren war Caterina Valente 
die wohl populärste Schlagersängerin in Deutschland. Am 14. Januar 2021 fei-
ert die in Paris geborene Entertainerin ihren 90. Geburtstag. 

Foto: picture alliance / dpa

Sängerin Caterina Valente. Am 14. 
Januar 2021 feiert die in Paris gebo-
rene Entertainerin ihren 90. Geburts-
tag. 
Foto: Eraki Entertainment/Huber /dpa

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.

Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert 

und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

 Tel. 289-723-1484
www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung 

Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?

Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und 

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

20 Polonia Ave., #101
 905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

Genießen Sie das Feinste aus Europa!  www.euromaxfoods.com

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

33% Rabatt  
auf alle Ware 

am Lager!
Hoffnung ist 
am Horizont !

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

dadurch eine bessere Zukunft! 
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine  
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in 
einer SOS Familie aufwachsen konnten. 

Was immer für diese Kinder in verschiedensten 
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur 
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament  
von Menschen wie Ihnen. 

Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein 
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein 
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe. 

Bitte folgen Sie meinem Beispiel und geben Sie durch 
Ihr Testament einem Kind ein liebevolles Zuhause. 
Egal wie groß oder klein, Ihre Unterstützung bedeutet 
Zukunft! 

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

Um mehr über SOS Kinderdorf in 
Kanada zu erfahren, besuchen Sie 
unsere Webseite oder kontaktieren 
Sie uns telefonisch. 

Thomas Bauer  
President and CEO  
SOS Kinderdorf Kanada  
240-44 Byward Market Square,  
Ottawa, ON  K1N 7A2 
www.soschildrensvillages.ca 
1-800-767-5111 Ext. 511

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 AUSTRIAN 
WEEK

Austrian Edam balls  $23.99 per kilo,  
regular $33.99per kilo.

Austrian Emmental   $18.99 per kilo,  
regular is $29.99 per kilo.

Tiroler Adler 2 year old  $25.99 per kilo,  
regular $48.99 per kilo.

Austrian Edam $16.99 per kilo,  
regular $26.99 per kilo
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14 Jutland Rd., 
Etobicoke, ON 
Tel. 416-253-5257

fooddepot@rogers.com

Mo–Fr 9–18 Uhr 
Sa 9–17 Uhr 
So geschlossen

SELECTED AUSTRIAN CHEESESSELECTED AUSTRIAN CHEESES (For limited  
time only).


