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London: Boris Becker trifft vor dem Southwark Crown Court ein, wo sein Prozess beginnt. Der frühere Tennis-Star Boris Becker steht von Montag an in London vor Gericht. Der 54-Jährige muss sich in 
einem Strafprozess wegen verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren verantworten. Foto: James Manning/PA Wire/dpa

«The Queen v Boris Franz Becker» -  
Ex-Tennisstar auf der Anklagebank
Von Larissa Schwedes und Christoph Meyer, dpa

Für Boris Becker wird es ernst. Seit Montag muss er sich wegen Verschleierung von Teilen seines Vermögens während 
seiner Insolvenz vor Gericht in London verantworten. Einen Promi-Bonus gibt es für die Tennis-Legende nicht.

London (dpa) - Endspiel für Bo-
ris Becker: In London hat am Mon-
tag der Strafprozess gegen den 
früheren Tennisstar begonnen. Er 
muss sich dort wegen Verschleie-
rung von Vermögen während sei-
ner Insolvenz verantworten. Die 
Konzentration war Becker anzu-
merken, als am ersten Prozesstag 
im Southwark Crown Court die 
Anklageschrift gegen ihn verlesen 
wurde. Aufrecht stand der 54-jäh-
rige Leimener in seinem Glaskas-
ten inmitten des Gerichtssaals, 
als gelte es einen Aufschlag des 
Gegners auf dem Tennisplatz zu 
parieren.

In der Scheibe vor seinen Au-
gen spiegelte sich sein eigenes Ge-
sicht - dahinter saßen jene, von 
denen Beckers Zukunft nun ent-
scheidend abhängt: die Richterin 
und die Anwälte mit ihren gepu-
derten Perücken, an der Seite die 
Geschworenen. Hinter dem frühe-
ren Tennisstar hatte sich gut ein 
Dutzend Journalisten auf den Zu-
schauerrängen versammelt.

«The Queen v Boris Franz Be-
cker» (Die Queen gegen Boris 
Franz Becker) - so steht es über 
der Zusammenfassung der An-
klageschrift, die an die anwesen-
den Reporter verteilt wurde. Als 
Staatsoberhaupt steht die Queen 
hier stellvertretend für den bri-
tischen Staat. In dem siebensei-
tigen Dokument sind 24 Punkte 
aufgelistet, die für Becker den Un-
terschied zwischen Freiheit und 
Gefängnis ausmachen könnten. 
Theoretisch könnten ihm bei einer 
Verurteilung bis zu sieben Jahre 
Haft drohen.

«Herr Becker hat sich hinsicht-
lich einer Reihe von Vermögens-
bestandteilen unaufrichtig ver-
halten», sagte die Staatsanwältin 
am Montag. Es geht um Gelder 
in Millionenhöhe, die auf andere 
Konten überwiesen wurden, nicht 
angegebene Immobilien, Aktien 
und Trophäen, die der Anklage 
zufolge dem Zugriff des Insol-
venzverwalters entzogen wurden. 
Beispielsweise den Pokal aus sei-

nem Sieg bei den Australian Open 
1996. Becker streitet die Vorwürfe 
ab, plädierte in allen Punkten auf 
unschuldig.

Zum Prozessauftakt am Mor-
gen war der Wahl-Londoner mit 
seiner Partnerin erschienen. Die 
letzten Meter bevor es ins Ge-
richtsgebäude ging, hielt sie seine 
Hand. Einen Promi-Bonus gab es 
für den dreimaligen Wimbledon-
Sieger in dem schlichten Back-
steingebäude aber nicht. Wie 
alle anderen Besucher, Zeugen 
und Journalisten musste er sich 
in eine lange Schlange einreihen 
und einer aufwendigen Sicher-
heitskontrolle unterziehen. Ge-
richtsmitarbeiter pflückten den 
Inhalt seines grauen Trolleys 
auseinander, ließen ihn aus einer 
mitgebrachten Flasche trinken 
und tasteten seinen Körper auf 
verdächtige Gegenstände ab, wie 
eine dpa-Reporterin beobachtete. 
Becker ließ die minutenlange Pro-
zedur im dunkelblauen Anzug und 
schwarzen Turnschuhen über sich 

ergehen.
«Lassen Sie sie nicht von der 

Prominenz des Angeklagten ab-
lenken», wies die Richterin die 
Geschworenen an. In seiner 
Wahlheimat England ist Becker 
bekannt und beliebt, seit Jahren 
als Wimbledon-Kommentator ein 
häufig gesehenes Gesicht im BBC-
Fernsehen.

«Ich hoffe, dass die Richterin 
und die zwölf Geschworenen ein 
gerechtes Urteil fällen», hatte Be-
cker noch im vergangenen Mo-
nat der «Bild am Sonntag» gesagt 
und sich zuversichtlich gezeigt. Er 
glaube «grundsätzlich immer an 
das Gute und an die englische Ge-
richtsbarkeit», so der Ex-Tennis-
star damals. Bis es zu einer Ent-
scheidung kommt, wird Becker 
aber eine Zeit der Ungewissheit 
ertragen müssen. Für den Prozess 
sind bis zu drei Wochen angesetzt.

Unklar war zunächst, ob der 
Prozess wie geplant ablaufen 
kann. Hintergrund ist, dass der 
wichtigste Zeuge der Anklage, In-

solvenzverwalter Mark Ford, an 
Covid-19 erkrankt ist. Der Zeuge 
leide unter Kopfschmerzen, füh-
le sich benommen und müde, so 
die Staatsanwaltschaft. Die Ver-
teidigung plädierte hingegen da-
für, den Zeitplan beizubehalten, 
da nicht klar sei, wie lange es 
dauern werde, bis Ford vor Ge-
richt auftreten könne. Das Gericht 
hatte sich deswegen bereits kurz 
nach Prozessbeginn zur Beratung 
zurückgezogen, aber zunächst 
keine Entscheidung verkündet. 
Das Verfahren wurde am Montag 
zunächst mit Ausführungen der 
Staatsanwaltschaft fortgesetzt.

Becker war 2017 von einem Ge-
richt in London für zahlungsunfä-
hig erklärt worden. Obwohl eine 
Privatinsolvenz in England in der 
Regel innerhalb von zwölf Mona-
ten abgeschlossen werden kann, 
dauert das Verfahren seitdem an. 
Verschiedene Auflagen gegen Be-
cker wurden sogar auf eine Dauer 
von zwölf Jahren verlängert.
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Stockbetten und Kinderbilder -  
neues Leben auf altem Flughafen Tegel
Von Marion van der Kraats, dpa

Vor fast einem Jahr ist der Flughafen Tegel endgültig vom Netz gegangen - doch von Dornröschenschlaf keine Spur.  
In der Krise werden seine markanten Gebäude zum Zufluchtsort für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Berlin (dpa) - «Hygieneartikel» 
oder «Tierfutter» steht auf den 
weißen Zetteln, die am Check-in-
Schalter kleben. Auf anderen sind 
auf Englisch die Zeiten für Früh-
stück, Mittag- und Abendessen 
notiert. Auf Metallwagen stehen 
große Isolierkannen mit Wasser 
oder auch Kaffee und Tee. Kinder-
bilder kleben an den Glasscheiben 
zur improvisierten Spielecke und 
einem Corona-Testbereich. Eine 
Frau läuft mit ihrem Hund an der 
Leine den Gang entlang im Ter-
minal A. Seit einer Woche ist der 
frühere Flughafen Tegel zu neuem 
Leben erwacht. Wo einst Flugpas-
sagiere am Gate warteten, finden 
sich nun abgetrennte Räume mit 
je fünf Doppelstockbetten.

«In drei Tagen haben wir Te-
gel aus dem Dornröschenschlaf 
geweckt», schildert Detlef Cwoj-
dzinski, Projektsteuerer des neuen 
ukrainischen Ankunftszentrums 
TXL. Kaum war die Infrastruktur 
am alten Hauptterminal des Flug-
hafens - wie etwa die Versorgung 
mit Frischwasser - wieder hochge-
fahren, übernachteten hier die ers-
ten 425 Flüchtlinge, darunter 105 
Kinder. Seitdem wächst die Zahl 
der Betten kontinuierlich und liegt 
inzwischen bei rund 700. Zwei 
Schenkel des sechseckigen Termi-
nals A sind bereits belegt, weitere 
folgen.

Denn der Berliner Senat rech-
net weiterhin mit Tausenden 
Menschen, die täglich nach Berlin 
kommen werden. Deren Unter-
bringung und Betreuung soll am 
Flughafen Tegel möglichst pro-
fessionell erfolgen - unter ande-
rem mit Hilfe eines neuen Ver-
teilzentrums. «Wir nehmen das 
Ankunftszentrum jetzt schrittwei-
se in Betrieb», teilte ein Sprecher 

der Senatssozialverwaltung am 
Sonntagmorgen mit. Am Sonntag-
nachmittag wollte unter anderem 
Berlins Regierende Bürgermeiste-
rin Franziska Giffey (SPD) über die 
Abläufe dort informieren.

Drei Zelte sind in den vergan-
genen Tagen auf dem Rollfeld er-
richtet worden. Geplant ist, in 
dem Zentrum täglich bis zu 10 000 
ankommende Geflüchtete zu re-
gistrieren und gleich verbindlich 
zu entscheiden, in welche Bundes-
länder sie weiterreisen. Dafür wer-
den mehrere Hundert Beschäftigte 
gebraucht, unter anderem sollen 
80 Bundeswehr-Soldaten helfen. 
Vorab wurden nach Angaben der 
Projektleitung die Abläufe geprobt 
mit den Flüchtlingen, die anka-
men.

Das Landesamt für Flüchtlings-
angelegenheiten (LAF) setzt auf 
das neue Verteilzentrum: «Dann 
werden wir sehr viel mehr Men-
schen registrieren und verteilen 
können, die im Moment noch in 
den temporären und regulären Un-
terkünften des LAF untergebracht 
sind, weil sie sonst kein Dach über 
dem Kopf hätten», so Sprecherin 
Monika Hebbinghaus. Bislang sei-
en seit dem 7. März nach groben 
Schätzungen etwa 6500 Menschen 
registriert worden, die sich aktiv 
gemeldet hätten.

Mit den neuen Strukturen in 
Tegel sollen Flüchtlinge, die wei-
terreisen, gar nicht erst das Flug-
hafengebäude betreten. Auf dem 
Rollfeld sind drei weitere Zelte 
errichtet worden. «Die Menschen 
werden dort betreut, können auch 
- falls nötig - schlafen, bevor es 
weitergeht», erklärt die Spreche-
rin des Ankunftszentrums, Regina 
Kneiding.

Menschen, die in der Haupt-

stadt bleiben, werden zunächst im 
Terminal A untergebracht. Zwei bis 
drei Tage sollen die Menschen ma-
ximal in Tegel bleiben. Es erfolgt 
zunächst ein Corona-Schnelltest, 
dann ein kurzes medizinisches 
Screening. Wer gesund ist und 
keine weitere Betreuung braucht, 
bekommt ein Bett zugeteilt. Auch 
Hunde oder Katzen dürfen blei-
ben. Dort wo früher Shops waren 
im Terminal, findet sich nun auch 
eine Tierstation, die von Tierheim 
und Tierschutzverein betreut wird.

Wie schon bei den Berliner 
Impfzentren ist das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) für die Projektsteue-
rung am stillgelegten Flughafen 
zuständig. Für die Umsetzung hol-
te die Organisation den 67 Jahre 
alten Cwojdzinski erneut aus dem 
Ruhestand. Der ehemalige Krisen-
manager der Berliner Gesundheits-
verwaltung war schon am Aufbau 
der Impfzentren 2020 beteiligt. Zu 
seinen Aufgaben gehört es, Perso-
nal zu rekrutieren und die beteilig-
ten Hilfsorganisationen Arbeiter-
Samariter-Bund, DLRG, Johanniter 
und Malteser zu koordinieren. 
Jede hat, zusätzlich zur Unterbrin-
gung, eine weitere Aufgabe.

«Ich wollte so ein großes Pro-
jekt nicht mehr machen», sagt der 
67-Jährige. Doch angesichts seiner 
Erfahrungen und Kontakte sei ihm 
klar gewesen, dass er nicht Nein 
sagen könne. Damit geht es ihm 
wie dem langjährigen Präsidenten 
des Technischen Hilfswerks, Alb-
recht Broemme. Der 68-Jährige hat 
für den Senat die Koordinierung 
der ukrainischer Kriegsflüchtlinge 
in Berlin übernommen - nachdem 
er in der Corona-Pandemie den 
Aufbau des Notkrankenhauses auf 
dem Messegelände geleitet und 
danach den Aufbau der Impfzen-

tren der Hauptstadt koordiniert 
hatte.

«Wir haben ja jetzt einen Erfah-
rungsschatz. Strukturen, Prozesse 
- und die Menschen dafür. Das ist 
das A und O», erklärt der Projekt-
steuerer. «Ich schöpfe hier ganz 
viel aus dem Impfkonzept», erläu-
tert er und blickt auf das stillgeleg-
te Flughafengelände. Nur wenige 
Meter entfernt ist im Terminal C 
weiterhin das Impfzentrum in Be-
trieb, das im Februar 2021 eröffnet 
worden ist und derzeit insbeson-
dere für Kinderimpfungen genutzt 
wird. Bis zu 100 Menschen kom-
men dort noch täglich hin, berich-
tet Sprecherin Kneiding.

Nach mehr als einem Jahr be-
findet sich das Zentrum im «Regel-
betrieb» - während im benachbar-
ten Ankunftszentrum nach und 
nach der Betrieb aufgenommen 
wird. «Es muss uns eine solide 
Betriebsführung gelingen. Vom 
Notmodus in den Regelbetrieb», 

betont Cwojdzinski. Wie schnell 
das gelingt, vermag er im Moment 
noch nicht zu sagen. Aber auch im 
eigenen Interesse will es der Pen-
sionär schnell erreichen.

Offen ist derzeit auch, welche 
Auswirkungen das Zentrum auf 
die Weiterentwicklung des still-
gelegten Flughafens hat. In Re-
gie der Projektgesellschaft Tegel 
GmbH soll auf dem 500 Hektar 
großen Areal eines der größten 
Stadtentwicklungsprojekte Euro-
pas verwirklicht werden. In das 
frühere Hauptterminal soll die 
Beuth-Hochschule für Technik ein-
ziehen. Deren Planungen seien zu-
nächst für zwei Monate zurückge-
stellt worden, sagt die Sprecherin 
der Projektgesellschaft, Constanze 
Döll. Da die eigentliche Umset-
zung des Projekts erst 2024 begin-
ne, gehe man zunächst nicht von 
großen Zeitverschiebungen aus. 
«Planung und Entwicklung laufen 
ganz normal weiter», so Döll.

Debatte um Äußerungen von PEN-Präsident Deniz Yücel
Fünf ehemalige Präsidenten des PEN-Zentrums Deutschland haben den Rücktritt des amtierenden Präsidenten  
Deniz Yücel gefordert. Dieser reagiert auf Twitter.

Köln (dpa) - Fünf ehemalige 
Präsidenten des PEN-Zentrums 
Deutschland haben den Rücktritt 
des amtierenden Präsidenten De-
niz Yücel gefordert. In einem Brief 
an Yücel, der der Deutschen Pres-
se-Agentur vorliegt, begründen 
sie dies damit, dass sich Yücel bei 
der Eröffnungsveranstaltung des 
Literaturfestivals Lit.Cologne am 
vergangenen Dienstagabend für 
eine Flugverbotszone in der Uk-
raine und somit für ein direktes 
militärisches Eingreifen der Nato 
ausgesprochen habe. Die fünf ehe-
maligen Präsidenten sind Gert Hei-
denreich, Christoph Hein, Johano 
Strasser, Josef Haslinger und Re-
gula Venske.

«Es geht hier nicht um Deine 
private Meinung», schrieben sie 
Yücel. Bei der Veranstaltung in 
Köln habe er eindeutig als Präsi-
dent des PEN gesprochen und sei 
auch als solcher eingeladen wor-
den. Mit seinen Äußerungen habe 
er seine Befugnisse überschritten 
und gegen die Charta des Inter-
nationalen PEN verstoßen, die die 
Mitglieder verpflichte, «mit äu-
ßerster Kraft... für das Ideal einer... 
in Frieden lebenden Menschheit 
zu wirken». Yücels Statements lie-
fen hingegen darauf hinaus, «dass 
man ja doch mal riskieren könnte, 
die Nato zum direkten Kriegsteil-
nehmer in der Ukraine zu machen, 

dann werde man schon sehen, wie 
weit Putin sich traut».

Yücel war bei der Veranstal-
tung in Köln von der Moderatorin 
Susanne Beyer gefragt worden: 
«Sollte der Luftraum über der Uk-
raine geschlossen werden?» Dar-
auf antwortete er: «Wäre ‚ne gute 
Idee, oder?» Andernfalls drohe die 
Zerbombung von Kiew durch die 
russischen Streitkräfte. «Das ist ja 
nicht, weil die Ukrainer so scharf 
darauf sind, jetzt uns auch alle in 
diesen Krieg einzubeziehen», sagte 
Yücel.

Er wundere sich darüber, dass 
so viele Leute zu wissen glaubten, 
wie Putin reagieren würde, wenn 

die Nato andere Saiten aufziehe. 
Vom Schulhof wisse er Folgen-
des: «Wenn ich Sasha einen in die 
Fresse haue, weil ich einfach mich 
stärker fühle (...) und dann kommt 
Navid - er ist zwei Köpfe größer als 
ich - und sagt: „Lass meinen Kum-
pel in Ruhe, ja? Sonst kriegst du‘s 
mit mir zu tun!“ Dann kann ich 
überlegen. Er muss natürlich das 
Risiko eingehen, dass ich ‚n biss-
chen irre bin und ihm ein Klapp-
messer irgendwo reinsteche. Aber 
ich muss überlegen: „Der ist zwei 
Köpfe größer als ich und doppelt 
so breit - geh ich mit ihm das wirk-
lich ein?“ Ich weiß nicht, wie Putin 
darauf reagieren würde.»

Yücel wollte sich auf Anfrage 
nicht dazu äußern. Auf Twitter 
verwies er auf einen Bericht des 
Deutschlandfunks, wonach er die 
Rücktrittsforderung zurückgewie-
sen hat. Laut Deutschlandfunk 
vertritt Yücel die Position, er habe 
sehr wohl im Sinne der PEN-Char-
ta gesprochen. Über die Rück-
trittsforderungen hatten auch die 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
und die «Süddeutsche Zeitung» 
berichtet.
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Berlin: Gespendetes Spielzeug liegt in einem Aufenthaltsraum für Kinder im 
Hauptterminal des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel. In den Räumen des 
alten Hauptterminals des Flughafens TXL ist in den vergangenen Wochen ein 
Ankunftszentrum für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge entstanden
. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa
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Gerhard Schertzer

A Child’s  
Contractual  
Obligations –  
Parental Liability and 
Related Issues

A while ago (in my December 1, 
2021 column, to be precise), I had 
written about parental liability for 
the tortious conduct of his or her 
child. What about parental liabi-
lity for the contractual debts of 
his or her child and the validity of 
contracts entered into by children 
generally?

When I refer to a “child” or to 
an “infant” or to a “minor” in this 
context, I do so from an Ontario 
perspective and mean a person 
who has not yet attained the age 
of eighteen years.

The starting point here lies 
with a consideration of the capa-
city of a child to contract.

The general rule is that a con-
tract made by a child is invalid. 
There are, however, exceptions; a 
contract made by a child for ne-
cessaries is binding upon the child 
if it is for his or her benefit, but not 
if the contract contains a term or 
condition setting out a penalty for 
default in payment, in which case 
it is void.

“Necessaries” are things that 
a person cannot reasonably exist 
without, and include food, clot-
hing,

lodging, education or training 
in a trade and essential services, 
and have been held by the court 
to include medical and hospital 
treatments. What are the “neces-
saries” of one minor will not ne-
cessarily be those of another. Whi-
le employment contracts with a 
minor (involving an exchange of 
services for compensation) are 
permitted, they have to be, when 
taken as a whole, beneficial to 
the minor for the entire duration 
of the contract. In Ontario, whe-
re a person is entitled to recover 
against a child for the provision 
of necessaries for him or her, each 

parent having an obligation to 
support the child is liable there-
for jointly and severally with the 
child. Each parent’s liability to 
each other is determined in ac-
cordance with their obligation to 
provide support.

If the contract is not for the 
child’s benefit, it is void. If it in-
volves a contract for items other 
than necessaries, it is voidable 
(i.e. it is valid but capable of being 
annulled at the child’s option as 
one of the parties to the transac-
tion), although it has been held 
that this does not extend to con-
tracts under which the child has 
benefited. To illustrate, take the 
example of a case where the mi-
nor plaintiff had purchased a car 
from the defendant, who had ad-
vertised is sale in the newspaper. 
The plaintiff gave the defendant a 
deposit to hold the car for him un-
til an agreed upon date when the 
remaining balance was to become 
due. On that date, as agreed, the 
plaintiff paid the balance of the 
purchase price and took posses-
sion of the car. During the ensuing 
weekend, the transmission broke 
down, causing the plaintiff to lea-
ve the car on the street in front of 
the defendant’s residence and to 
leave the keys at the defendant’s 
residence with a note seeking a 
full refund of the moneys paid.

The court, however, dismissed 
his action for the recovery of the-
se proceeds. The argument that 
this was an infant’s contract for 
something other than a necessity 
and that it was as such voidable 
at the infant’s option could not 
prevail. The plaintiff received the 
very thing he had bargained for, 
the contract was fully executed 
and the infant had in fact derived 
some benefit under it.

§§
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Saarland vor spannender  
Landtagswahl -  
Machtwechsel möglich
Von Birgit Reichert, dpa

Die Landtagswahl im Saarland ist die erste nach der Bundestagswahl. 
Und sie wird spannend. Erstmals seit mehr als 20 Jahren hat die SPD 
gute Chancen, stärkste Kraft zu werden. Kommt dann eine Ampel?

Saarbrücken (dpa) - Am 27. 
März schaut Deutschland ganz be-
sonders aufs Saarland. Denn bei 
der ersten Landtagswahl nach der 
Bundestagswahl 2021 könnte sich 
der Machtwechsel wie im Bund 
wiederholen - und der Sieger nach 
langer Zeit wieder SPD heißen. Im 
Saarland wäre das erstmals seit 
mehr als zwei Jahrzehnten der Fall, 
stellt doch die CDU dort seit 1999 
den Ministerpräsidenten. «Es gibt 
eine reale Chance für einen Wech-
sel», sagt der Trierer Politikwissen-
schaftler Uwe Jun. «Das gibt der 
Wahl eine besondere Spannung.»

Die SPD Saar mit ihrer Spitzen-
kandidatin Anke Rehlinger (45) 
steht in Umfragen seit längerem 
als Favoritin da. Dem ZDF-Politba-
rometer vom Freitag zufolge liegen 
die Sozialdemokraten mit 39 Pro-
zent in der Wählergunst deutlich 
vor der CDU von Regierungschef 
Tobias Hans mit 30 Prozent. Und: 
52 Prozent der Befragten wünsch-
ten sich Rehlinger als nächste Mi-
nisterpräsidentin. Für Hans wären 
bei einer Direktwahl 31 Prozent. 
Das Saarland mit knapp einer Mil-
lion Einwohnern wird seit 2012 
von einer großen Koalition unter 
Führung der CDU regiert.

Die Wahl ist aber mehr als eine 
Saarlandwahl. Sie gilt auch als 
erster großer Stimmungstest für 
die rot-gelb-grüne Ampelregie-
rung in Berlin. Und auch an der 
Saar könnte sich der Sprung wie 
im Bund von der großen Koalition 
zur Ampel wiederholen. Während 
CDU-Chef Hans, in den vergange-
nen Wochen sichtbar unter Druck, 
vor einer Ampel im Saarland warnt 
und die große Koalition fortsetzen 
will, hält sich Wirtschaftsminis-
terin Rehlinger beim Thema Rot-
Gelb-Grün bedeckt.

Hans (44), im März 2018 als 
Nachfolger von Annegret Kramp-
Karrenbauer ins Amt gekommen, 
kämpft erstmals als Spitzenkandi-
dat um seinen Posten. Er sieht sich 
unter anderem als Überbringer 
schlechter Nachrichten in der Co-
rona-Krise abgestraft. Er hofft, dass 
seine CDU noch auf den letzten Me-
tern aufholen kann und versucht, 
mit Themen mit Gesprächswert zu 
punkten: wie die Forderung nach 
einer Spritpreisbremse, die er auch 
per Handy-Video von der Tankstel-
le ausspielte. Eine Corona-Infek-
tion rund zehn Tage vor der Wahl 
bremste Hans allerdings bei Wahl-

kampfterminen aus.
Vize-Regierungschefin Reh-

linger bleibt trotz Umfragen vor-
sichtig. Sie freut sich über stabile 
gute Werte, geht aber von einem 
knappen Rennen aus. «Die ent-
scheidendste aller Umfragen wird 
am 27. März sein, wenn die Wäh-
ler das Wort haben.» Als stellver-
tretende SPD-Bundesvorsitzende 
ist Rehlinger in Berlin bestens 
vernetzt. Und will es nach ihrer 
Niederlage vor fünf Jahren gegen 
Kramp-Karrenbauer nun schaffen. 
«Ich will Ministerpräsidentin wer-
den.» Bei der Bundestagswahl war 
die SPD an der Saar erstmals seit 
16 Jahren wieder stärkste Kraft ge-
worden.

Rückenwind für Rehlinger 
kommt von Bundeskanzler Olaf 
Scholz (SPD). Bei einem Wahl-
kampfauftritt in Neunkirchen sag-
te er: «Wir brauchen eine starke 
Landesregierung. Anke Rehlinger 
ist die richtige Ministerpräsiden-
tin.» Rehlinger habe in den ver-
gangenen Jahren als Wirtschafts-
ministerin gezeigt, «dass sie die 
Probleme genau kennt und dass 
sie weiß, was zu tun ist, um die Zu-
kunft für viele Arbeitsplätze hier 
im Saarland zu sichern».

Politikwissenschaftler Jun sagt, 
der «Amtsinhaber-Bonus» von Mi-
nisterpräsident Hans dürfe nicht 
unterschätzt werden. Normaler-
weise sei es so, dass der Amtsinha-
ber wieder gewählt werde, solange 
die Wähler der Ansicht seien, er 
mache seine Arbeit ganz gut. «Nur 
wenn es Skepsis, Bedenken gegen-
über dem Amtsinhaber gibt, dann 
ist man zu einem Wechsel bereit.» 
Aber: «Man kennt Frau Rehlinger 
genauso gut wie den Ministerprä-
sidenten. Der Amtsbonus ist kaum 
vorhanden.»

Auf die Saarlandwahl wird vom 
Bund auch als Auftakt einer Reihe 
von vier Landtagswahlen in 2022 
geblickt. Auch mit der Frage: Ge-
lingt es dem neuen CDU-Vorsitzen-
den Friedrich Merz, seiner Partei 
wieder Auftrieb zu verschaffen? 
Der gesamte CDU-Bundesvorstand 
reiste Anfang März ins Saarland, 
um Hans Rückenwind zu geben. 
Für Merz, einst als junger Jurist im 
Saarland angestellt und mit einer 
Saarländerin verheiratet, war es 
fast ein Heimspiel. Dieses Jahr 
wird noch in Schleswig-Holstein, 
Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen gewählt.

Nach der aktuellsten ZDF-Um-
frage wäre an der Saar eine Koaliti-
on unter Führung der SPD sowohl 
mit den Grünen als auch mit der 
CDU mehrheitsfähig. Ganz knapp 
könnte es auch für eine sozialli-
berale Regierung reichen, falls die 
FDP den Einzug in den Landtag 
schafft. Auch eine Ampel aus SPD, 
FDP und Grünen wäre in diesem 
Fall möglich.

Rehlinger sagt, sie habe für 
eine Groko «seit jeher große Sym-
pathien». Auf Kritik von Hans, sie 
äußere sich nicht klar zu einem 
Ampelbündnis, erwidert sie: Er 
sage ja auch nichts zu einer mög-
lichen Rolle als Juniorpartner in 
einer Groko.

Experte Jun hält eine große Ko-
alition für «keine unwahrschein-
liche Lösung. Mit wem auch im-
mer als Ministerpräsidenten». 
Inhaltlich würden CDU und SPD 
im Saarland «nicht so weit aus-
einanderliegen». Auch habe es in 
der gemeinsamen Regierungszeit 
keine «fundamentalen Krisen oder 
Auseinandersetzungen» gegeben.

Die Umfragen der letzten Wo-
chen gehen davon aus, dass Grüne 
und FDP - die in der ablaufenden 
Legislaturperiode nicht im Land-
tag waren - wieder einziehen 
könnten. Anders sieht es bei der 
zerstrittenen Linkspartei aus, die 
mit vier Prozent dann draußen 
bleiben würde. Ein Grund für de-
ren Bangen um den Sprung über 
die Fünf-Prozent-Hürde ist neben 
internen Lagerkämpfen auch, dass 
«Wahlmagnet» Oskar Lafontaine 
(78) nicht mehr für sie antritt - und 
gerade auch noch fulminant aus 
der Linkspartei ausgetreten ist.

Dass die AfD, seit 2017 im Land-
tag, trotz massiver innerpartei-
licher Streitigkeiten wieder ver-
treten sein wird, gilt als ziemlich 
sicher. Deren Wähler ließen sich 
nicht vom inneren Zustand ihrer 
Partei beeindrucken, sagte Jun. Die 
AfD tritt ohne Landesliste an, weil 
einige Mitglieder diese ohne Wis-
sen des Landesvorstandes bei der 
Landeswahlleitung zurückgenom-
men hatten.

Bei der Landtagswahl im März 
2017 kam die CDU auf 40,7 Prozent 
der Stimmen, die SPD erhielt 29,6 
Prozent. Die Linke landete bei 12,8 
Prozent, die AfD bei 6,2 Prozent. 
Grüne (4,0) und FDP (3,3) verpass-
ten den Sprung über die Fünf-Pro-
zent-Hürde.

Kämpfen bei der Landtagswahl im Saarland am 27. März um das Amt des Ministerpräsidenten: Amtsinhaber Tobias 
Hans (CDU) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Foto: Oliver Dietze/dpa
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Zwei Jahre Homeoffice:  
Büromöbel-Branche profitiert 
vom Ortswechsel
Von Wolf von Dewitz, dpa

Homeoffice? Wer so eine Frage früher seinem Chef gestellt hat,  
der dürfte eher nicht auf große Begeisterung gestoßen sein.  
Dann kam Corona, und die Arbeit in den eigenen vier Wänden wurde 
zur Normalität. Für die Möbelbranche hat das Folgen.

Bösel (dpa) - Es ist der Tag, 
an dem der eigene Schreibtisch 
«umzog»: Am 22. März 2020 ging 
Deutschland zum ersten Mal in der 
Corona-Pandemie in einen Lock-
down. Viele Beschäftigte nahmen 
das zum Anlass, ihren Arbeitsplatz 
in die eigenen vier Wände zu ver-
legen. Wer ein kurzes Intermezzo 
erwartet hatte, wurde eines Bes-
seren belehrt: Der Arbeitsplatz 
daheim wurde für viele zur Dauer-
einrichtung. Nun wird das corona-
bedingte Homeoffice zwei Jahre 
alt. Die veränderten Arbeitswelten 
wirken sich auch auf das Geschäft 
von Büromöbel-Herstellern aus, 
die Branche ist im Umbruch.

Vielen Menschen dürften die 
Firmen wenig bekannt sein, ob-
wohl sie bei der Arbeit vermut-
lich schon längst mit Stühlen, Ti-
schen oder Regalen der Hersteller 
in Berührung gekommen sind: 
fm, Palmberg, Sedus, König +Neu-
rath, Assmann oder Interstuhl. Die 
Branche ist mittelständisch ge-
prägt - in Deutschland sind rund 
80 Unternehmen ansässig, die sich 
komplett oder im Wesentlichen 
auf die Herstellung von Büromo-
biliar spezialisiert haben. 13 700 
Menschen arbeiten in diesen Fir-
men, wie es vom Industrieverband 
Büro und Arbeitswelt (IBA) heißt. 
Im Jahr 2020 sackte der Branchen-
umsatz laut IBA um 11,8 Prozent 
auf 2,19 Milliarden Euro ab, 2021 
stieg er um 5,7 Prozent auf 2,32 
Milliarden.

Es war, wie die Zahlen zeigen, 
ein tiefer Fall, danach aber hat 
sich die Branche wieder berappelt. 
Dan Lühr von fm Büromöbel aus 
dem niedersächsischen Bösel er-
innert sich an das Frühjahr 2020 
als «Stillstand, bei dem man ge-
schluckt und sich gefragt hat: „Uff, 
wie geht das weiter?“» Firmen-
kunden hätten Investitionen erst-
mal auf Eis gelegt oder Aufträge 
stark reduziert. «Statt 100 haben 
wir dann nur noch 50 Arbeitsplät-
ze neu gestalten können - wenn 
überhaupt.»

fm brachte damals ein neues 
Produkt auf den Markt: die Ho-
meoffice-Box. Die enthielt einen 
Tisch, Stuhl, ein Regal und einen 

Rollcontainer. Andere Firmen peil-
ten ebenfalls den Homeoffice-Nut-
zer als neue größere Zielgruppe 
an. Seither hat sich der Anteil der 
Möbel, die in Privatwohnungen 
landen und nicht mehr in Büros, 
erhöht - bei fm Büromöbel eben-
so wie bei anderen Unternehmen. 
Die Höhe des Homeoffice-Anteils 
ist aber unklar, auch weil mitunter 
Firmen Möbel einkaufen und Mit-
arbeiter diese dann mitnehmen.

Dass mehr Menschen daheim 
einen Drehstuhl oder einen hö-
henverstellbaren Tisch brauchen, 
ist positiv für die Hersteller. Unsi-
cherheit bringt aber die Frage mit 
sich, ob die Firmen zukünftig ihre 
Bürofläche reduzieren, weil viele 
Beschäftigte im Homeoffice blei-
ben und nur gelegentlich ins Büro 
kommen. Studien haben zwar er-
geben, dass der Büromarkt bisher 
robust ist. Dass die Bürofläche 
schrumpfen könnte, bleibt aber 
die große Sorge in der Möbelbran-
che - ihr Markt würde dann kleiner 
werden.

fm-Chef Lühr bleibt gelassen. 
Er ist der Auffassung, dass sich der 
Büromarkt nach Corona stabil ent-
wickeln oder sogar wachsen wer-
de. Klar sei aber auch, dass sich der 
Bedarf verändert habe. «Die Zeiten 
von grauen Teppichböden, wei-
ßen Raufaser-Tapeten und farb-
losen Möbeln sind vorbei - in so 
einem Umfeld will niemand mehr 
arbeiten», sagt der Manager. Statt-
dessen würden die Büros immer 
wohnlicher - der Lounge-Bereich 
samt Sofa mit hoher Rückenleh-
ne werde größer, Besprechungs- 
und Kreativräume würden immer 
wichtiger.

Der Trend zu einem wohnliche-
ren Büro habe schon vor Corona 
eingesetzt, die Pandemie habe ihn 
jedoch beschleunigt: Die Firmen 
wollten den Beschäftigten nach 
der Rückkehr aus dem Homeoffice 
ein kreatives Ambiente bieten - 
«sie sollen zurückkommen wollen 
und nicht zurückkommen müs-
sen», sagt Lühr.

Für fm bedeutet das: Die Auf-
träge werden tendenziell hoch-
wertiger und damit auch höher-
preisiger - höhenverstellbare 

Tische, besonders ergonomische 
Stühle sowie Sessel oder Sofas 
werden der Regelfall und nicht die 
Ausnahme. Wichtiger werden zu-
dem Akustikelemente - also Trenn-
wände und andere Komponenten, 
um Lärm abzuschwächen.

Der Branchenverband IBA 
verweist auf eine anziehende 
Nachfrage nach Produkten der 
Kategorie «Soft Seating», also Pols-
termöbeln. Hier mache sich der 
beschleunigte Wandel der Arbeits-
welt bemerkbar, sagt eine Ver-
bandssprecherin. «Für die neuen 
Arbeitsformen werden mehr und 
vor allem unterschiedliche Kom-
munikationsbereiche benötigt.» 
Dass sich die Nachfrage ändert, 
bekräftigt auch der Hersteller Se-
dus aus dem Schwarzwald: Die 
Arbeitswelt werde «immer mehr 
durch einen gewissen Lifestyle 
geprägt», heißt es von dem Unter-
nehmen. Und die Firma Palmberg 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
teilt mit, die Bürowelt werde «im-
mer bunter, wohnlicher und indi-
vidualisierbarer».

Ralph Seemann von der Be-
ratungsgesellschaft PwC sieht ein 
gut eingerichtetes Büro mit krea-
tiver und freundlicher Umgebung 
als einen Baustein für Arbeitgeber, 
um in Zeiten des Fachkräfteman-
gels attraktiv zu sein. Auch das 
Thema Gesundheit sei präsenter 
als früher - ergonomische Stüh-
le oder höhenverstellbare Tische 
würden nicht mehr als etwas Be-
sonderes wahrgenommen, son-
dern als etwas Selbstverständli-
ches.

Und wie geht es nach Corona 
weiter? Die Beschäftigten werden 
zwar wieder viel mehr in Firmen-
büros arbeiten. Aber Homeoffice 
werde ein Massenphänomen blei-
ben, sagt Seemann. Für die Möbel-
hersteller sei dies ein zusätzlicher 
und durchaus lukrativer Markt. 
«Weil die Büromöbel zu Hause 
sind, ist den Privatmenschen ihr 
Design und ihre Qualität beson-
ders wichtig - sie sollen ergono-
misch funktional sein und sich 
gleichzeitig in die Optik der Woh-
nung einfügen.»

Österreich legt wegen  
hoher Energiepreise  
Milliardenhilfspaket auf

Wien (dpa) - Österreich will 
Haushalte und Firmen bei den ho-
hen Energiekosten mit weiteren 
gut zwei Milliarden Euro entlas-
ten. Unter anderem sollen Pendler, 
Landwirte und Handwerksbetrie-
be mit Freibeträgen, Abzügen bei 
der Steuer oder Rückerstattungen 
entlastet werden, wie Finanz-
minister Magnus Brunner (ÖVP) 

und Umweltministerin Leonore 
Gewessler (Grüne) am Sonntag 
bekanntgaben. Auch soll der öf-
fentliche Verkehr billiger werden. 
Zudem werden Energieabgaben 
auf Erdgas und Strom gesenkt. Die 
meisten Bestimmungen sollen zu-
nächst bis 30. Juni 2023 gelten.

Außerdem plant die Regierung, 
den Ausbau von Windkraft und 

Photovoltaik-Projekten zu fördern. 
Es ist bereits das zweite Paket, das 
die Regierung in Wien auflegt. Das 
erste umfasste 1,7 Milliarden Euro. 
Zusammen kommen nach Regie-
rungsangaben beide Pakete auf 
rund vier Milliarden Euro. Die Ent-
lastung sei damit zehn Mal größer 
als in Deutschland. Österreich hat 
knapp neun Millionen Einwohner.
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Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218

Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19,  
the Social Club Heidelberg Board of Directors will remain cautious 
and keep the venue closed to social gatherings.  
We patiently look forward to when we can safely re-open  
and enjoy our many activities with you in the future. 

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

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 25. März, - C A N C E L L E D  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 27. März, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 03. April, - C A N C E L L E D  -

Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

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

 

Club Loreley Inc. 
Das Haus der Gemütlichkeit 

389 Dean Avenue, Oshawa, ON L1H 3E1 

Phone: (905) 728-9221 
info@clubloreley.org     

Durham Region's Only 
German-Canadian Club 

with Banquet Hall  

     

WE ARE BACK!  Open for Dine-in on Thursdays & Open for Events 
and Bookings! Thank you for your support through Covid Closures. 

    

Saturday March 26, 2022: Karneval-Fasching Costume Ball 
Dinner and Dance: Performances by Loreley Youth 
Dancers, Live Music!  Don’t Miss the Costume 
Parade Competition with Prizes for All Ages!  Always 
a Fun Evening! Kitchen & Bar open at 6:00pm 

      

Saturday April 30, 2022: Annual RibFest Dinner & 
Dance:  Kitchen & Bar open at 6:00pm.  Dancing 
with live music starts at 7:30pm - Book Your 
Tickets Now! 

Open on Thursdays from 4:00pm to 9:00 pm, Dinner: 4:00 - 7:00 pm 
Hall Rental Available for groups from 10 up to 220 with Catering 

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.
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Grantham
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Facer St.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Baerbock: EU muss mit acht Millionen  
Kriegsflüchtlingen rechnen

Selenskyj mahnt deutschen Boykott an -  
Mehr Flüchtlinge erwartet

Mit jedem Tag des Kriegs in der Ukraine wachsen die Trümmerberge, werden Menschen getötet oder verletzt.  
Viele fliehen nach Westen. Außenministerin Baerbock wagt eine Prognose.

Er redet den Deutschen erneut ins Gewissen. Sie sollen Putin endlich den Geldhahn zudrehen,  
um das Grauen zu beenden, fordert der ukrainische Präsident. Was vereinbart US-Präsident Biden mit den Europäern?

Brüssel/Berlin (dpa) - Bundes-
außenministerin Annalena Baer-
bock erwartet zahlreiche weitere 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. 
«Ich glaube, wir müssen uns sehr 
bewusst machen, dass bereits 
über drei Millionen Menschen ge-
flohen sind, dass aber viele, viele 
weitere Millionen Menschen flie-
hen werden», sagte die Grünen-
Politikerin am Montag am Rande 
von EU-Beratungen mit Kollegin-
nen und Kollegen aus den anderen 
EU-Staaten in Brüssel. Die Schät-
zungen gingen nun dahin, dass 
acht Millionen Geflüchtete aufge-
nommen werden müssten.

Noch vor zwei Wochen hatte 
der EU-Außenbeauftragte Josep 
Borrell gesagt, dass mit fünf Mil-
lionen Flüchtlingen aus der Ukrai-
ne gerechnet werde.

Dazu, wie viele der Menschen 
in Deutschland ankommen könn-
ten, wollte ein Sprecher des Bun-
desinnenministeriums in Berlin 
keine Prognose abgeben. Dies 
hänge vom Kriegsverlauf ab und 
auch davon, wie stark sich die 
Kämpfe in den Westen der Ukrai-

Kiew/Brüssel (dpa) - Die Ukrai-
ne hat angesichts von immer grö-
ßerer Zerstörung und der Flucht 
von Millionen Menschen durch 
den russischen Angriffskrieg die 
Deutschen zu einem Boykott von 
russischem Gas und anderer Güter 
aufgerufen. «Sponsert bitte nicht 
die Kriegsmaschine von Russ-
land», sagte der ukrainische Prä-
sident Wolodymyr Selenskyj am 
Montag in einer Videobotschaft, 
die in den sozialen Medien verbrei-
tet wurde. Die Ukrainer weigern 
sich, in der schwer zerstörten Ha-
fenstadt Mariupol zu kapitulieren. 
Die EU geht angesichts des unver-
mindert tobenden Kriegs von acht 
Millionen ukrainischen Flüchtlin-
gen aus. US-Präsident Joe Biden 
wollte noch am Montag, dem 26. 
Tag des Krieges, mit seinen wich-
tigsten europäischen Partnern - 
auch Kanzler Olaf Scholz ist dabei 
- per Videokonferenz über eine ge-
meinsame Antwort auf den russi-
schen Angriff sprechen.

Keine Fortschritte in Gesprächen 
- Moskau droht mit Raketen

Trotz neuer Gespräche zwi-
schen russischen und ukraini-
schen Vertretern gibt es weiter 
keine sichtbaren Fortschritte. 
Moskau sieht nach wie vor keine 
Voraussetzungen für ein Treffen 
von Präsident Wladimir Putin mit 
dem ukrainischen Staatschef. «Sie 
haben einfach nichts zum Fest-
klopfen, keine Vereinbarungen, 
die sie festhalten könnten», sagte 
Kremlsprecher Dmitri Peskow der 
Agentur Interfax zufolge noch vor 
den Gesprächen.

In der Hauptstadt Kiew kamen 
in der Nacht zu Montag mindes-
tens acht Menschen beim Beschuss 
von Wohnhäusern und einem Ein-
kaufszentrums ums Leben. Auch 
in der Hafenstadt Odessa soll es 
russische Angriffe gegeben haben. 

ne verlagerten.
In den ersten Tagen des Krieges 

seien vor allem diejenigen geflo-
hen, die über ein Auto verfügten 
oder Verwandtschaft in anderen 
europäischen Ländern hätten, er-
klärte Baerbock. Mit Zunahme der 
Brutalität des russischen Krieges 
würden aber nun weitere Men-
schen kommen, «die in Europa 
niemanden haben, die überhaupt 
nichts mitnehmen konnten».

Aus Sicht von Baerbock ma-
chen es die Entwicklungen not-
wendig, die Menschen in ganz 
Europa zu verteilen. «Wir müssen 
von der Außengrenze direkt in eu-
ropäische Länder verteilen. Jeder 
muss Geflüchtete aufnehmen», 
sagte sie und schlug eine «eine 
solidarische Luftbrücke» vor. Die 
Zahl pro Land werde «in die Hun-
derttausende» gehen müssen. Zu-
sätzlich sollte auch über den At-
lantik verteilt werden.

Innerhalb Deutschlands sol-
len die Großstädte, neben Berlin 
München, Köln und Hamburg, 
nach Angaben eines Sprechers 
des Innenministeriums entlastet 

Nach Angaben des Verteidigungs-
ministeriums in Moskau wurden 
im Nordwesten der Ukraine mehr 
als 80 Kämpfer der ukrainischen 
Seite auf dem Truppenübungs-
platz Nowa Ljubomyrka im Gebiet 
Riwne bei einem Raketenangriff 
getötet. Die Angaben zum Kampf-
geschehen waren nicht unabhän-
gig zu überprüfen.

Moskau kündigte weitere An-
griffe mit der Hyperschall-Rakete 
«Kinschal» (Dolch) an. «Die Angrif-
fe dieses Luft-Raketensystems auf 
die ukrainische Militärinfrastruk-
tur während der militärischen 
Spezial-Operation werden fortge-
setzt», sagte der Sprecher des Ver-
teidigungsministeriums in Mos-
kau, Igor Konaschenkow. Russland 
hatte die neue Rakete in den ver-
gangenen Tagen in der Ukraine 
nach eigenen Angaben zwei Mal 
eingesetzt.

Ukraine will in Mariupol  
nicht kapitulieren

Die Ukraine lehnte ein Ultima-
tum des russischen Militärs zur 
Aufgabe der seit Wochen belager-
ten Hafenstadt Mariupol im Osten 
ab. «Es wird keine Kapitulation, 
kein Niederlegen der Waffen ge-
ben», sagte Vize-Regierungschefin 
Iryna Wereschtschuk der «Ukra-
jinska Prawda». Russland hatte am 
Sonntag die ukrainischen Truppen 
aufgefordert, die Waffen niederzu-
legen und die Stadt im Südosten 
der Ukraine am Montagvormittag 
über einen Fluchtkorridor zu ver-
lassen. Der prorussische Donezker 
Separatistenführer Denis Puschilin 
sagte dem russischen Staatsfern-
sehen, er gehe nicht davon aus, 
dass die Kontrolle über die Stadt in 
«zwei, drei Tagen oder sogar einer 
Woche» erlangt werden könne. Die 
Stadt sei groß.

Der griechische Konsul zu Ma-
riupol, Manolis Androulakis, der 

werden. Auch am Montag wür-
den ungefähr 70 Busse eingesetzt, 
um mehrere Tausend Geflüchtete 
innerhalb Deutschlands zu vertei-
len.

Nordrhein-Westfalens Flücht-
lingsminister Joachim Stamp 
(FDP) forderte derweil einen 
«Masterplan» zur Bereitstellung 
von einer Million Unterkunfts-
plätzen für ukrainische Flüchtlin-
ge in Deutschland. Stamp sagte 
im Deutschlandfunk, dass zwar 
niemand sagen könne, auf welche 
Größenordnung man sich einstel-
len müsse. Es brauche zudem ein 
Spitzentreffen von Bund, Ländern 
und Kommunen zur Aufnahme 
innerhalb Deutschlands. Regie-
rungssprecher Steffen Hebestreit 
schloss das nicht aus, erklärte 
aber auf eine entsprechende Fra-
ge: «Die Bundesregierung hat sich 
dazu noch nicht stärker bespro-
chen.»

Der FDP im Bundestag verlang-
te ein «internationales Krisen-
treffen» zur Verteilung der Flücht-
linge. «Es muss das Ziel sein der 
westlichen Länder, dass wir hier 

als einer der letzten westlichen 
Diplomaten die Stadt verließ, gab 
eine düstere Prognose ab: «Mariu-
pol wird sich einreihen bei jenen 
Städten, die durch Krieg vollstän-
dig zerstört wurden - ob Guerni-
ca, Coventry, Aleppo, Grosny oder 
Leningrad», sagte er in Athen. «Es 
gab kein Leben mehr - binnen 24 
Stunden wurde die gesamte Infra-
struktur zerstört. Es wurde einfach 
alles bombardiert.»

Selenskyj: Deutsche müssen 
Russen Geldhahn zudrehen

Nur wenige Tage nach seiner 
dramatischen Videobotschaft an 
den Bundestag wandte sich der 
ukrainische Präsident erneut an 
die Deutschen: «Ohne Handel mit 
Ihnen, ohne Ihre Unternehmen 
und Banken wird Russland kein 
Geld für diesen Krieg haben.» Nie-
mand habe das Recht, Völker zu 
vernichten und Europa aufzutei-
len. Deutschland lehnt bisher ein 
Embargo für russische Energie-
Lieferungen ab, als Grund werden 
schwere Schäden für die deutsche 
Wirtschaft genannt. Laut Anga-
ben des Betreibers des ukraini-
schen Gastransportsystems sind 
seit Kriegsbeginn am 24. Februar 
knapp 2,5 Milliarden Kubikme-
ter russisches Erdgas in Richtung 
Westen gepumpt worden.

Auch der tschechische Minis-
terpräsident Petr Fiala forderte 
eine Ausweitung der EU-Sank-
tionen gegen Russland. «Die ganze 
Welt sieht, dass Wladimir Putin 
Kriegsverbrechen begeht und in 
seinem Krieg unschuldige Men-
schen sterben», schrieb er bei 
Twitter. Weitere Sanktionen seien 
der einzige Weg, Putin zu stoppen. 
Litauens Außenminister Gabrielius 
Landsbergis warnte vor Sanktions-
müdigkeit. Es sei unvermeidlich, 
über den Energiesektor zu spre-
chen.

an einem Strang ziehen», sag-
te Fraktionschef Christian Dürr. 
Es gehe darum, die humanitäre 
Unterbringung der Geflohenen zu 
gewährleisten. Er sieht Bundesin-
nenministerin Nancy Faeser (SPD) 
in der Pflicht, ein solches Treffen 
zu initiieren.

Die CDU pochte auf ein 
«Schutzregister» mit einer zen-
tralen Erfassung der geflohenen 
Frauen und Kinder sowie der 
sie aufnehmenden Menschen in 
Deutschland. Die Helfer sollten 
sich bei ihrem Ordnungsamt oder 
ihrer nächsten Polizeidienststel-
le unbürokratisch in ein solches 
Register eintragen lassen können, 
sagte CDU-Generalsekretär Mario 
Czaja. In Polen funktioniere das 
gut. «Es wird registriert, wer wo 
unterkommt und wo wer unter-
kommt.»

Grünen-Chef Omid Nouripour 
forderte einen ministeriumsüber-
greifenden Krisenstab im Kanz-
leramt. Dieser solle die Fäden 
zusammenhalten und sich um 
«Kommunikation und Koordina-
tion» kümmern. Das Bundesfami-

Kreml warnt vor Folgen  
eines EU-Ölembargos

Russlands Führung warnte die 
EU vor den Konsequenzen eines 
möglichen Embargos für russische 
Öllieferungen. «Ein solches Em-
bargo hätte sehr schwerwiegende 
Auswirkungen auf den weltweiten 
Ölmarkt und auf die Energiebilanz 
des europäischen Kontinents», sag-
te Kremlsprecher Peskow. Die USA 
hätten bereits einen Lieferstopp für 
russisches Öl verhängt. Die Ameri-
kaner würden dabei nichts verlie-
ren und am Ende besser dastehen 
als die Europäer.

Über zehn Millionen Ukrainer 
heimatlos

Die EU geht mittlerweile da-
von aus, dass etwa acht Millionen 
Flüchtlinge aus der Ukraine aufge-
nommen werden müssen. Bundes-
außenministerin Annalena Baer-
bock sagte in Brüssel: «Ich glaube, 
wir müssen uns sehr bewusst ma-
chen, dass bereits über drei Millio-
nen Menschen geflohen sind, dass 
aber viele, viele weitere Millionen 
Menschen fliehen werden.»

Nach Angaben der Vereinten 
Nationen wurden durch den Krieg 
zehn Millionen Menschen und da-
mit knapp ein Viertel der ukraini-
schen Bevölkerung vertrieben. 6,5 
Millionen Menschen seien im Land 
auf der Flucht, 3,5 Millionen hätten 
das Land verlassen. 2,1 Millionen 
hätten sich in Polen in Sicherheit 
gebracht. Das Tempo der Fluchtbe-
wegung sei beispiellos in der jün-
geren Geschichte, hieß es bei den 
UN.

In Deutschland sind seit Beginn 
des Kriegs mehr als 225 000 Kriegs-
flüchtlinge von der Bundespolizei 
erfasst worden. Die tatsächliche 
Zahl dürfte aber deutlich höher 
sein, weil es im Regelfall keine 
festen Grenzkontrollen an den EU-

lienministerium kündigte an, eine 
zentrale Koordinationsstelle zur 
Unterbringung von geflüchteten 
Waisenkindern aus der Ukraine 
schaffen zu wollen.

Die Bundesregierung verteidig-
te derweil ihr Krisenmanagement 
im Umgang mit den Ankommen-
den. Es gebe viel Hilfsbereitschaft, 
lobte Hebestreit. «Ich finde, nach 
drei Wochen läuft es ganz gut und 
trotzdem muss uns auch klar sein: 
Das ist jetzt erst der Anfang.»

In Deutschland sind seit Be-
ginn des russischen Angriffs auf 
die Ukraine mehr als 225 000 
Kriegsflüchtlinge von der Bun-
despolizei erfasst worden. Die 
tatsächliche Zahl dürfte aber 
deutlich höher sein, weil es im Re-
gelfall keine festen Grenzkontrol-
len an den EU-Binnengrenzen gibt 
und Ukrainer zudem ohne Visum 
einreisen dürfen. Nach UN-Anga-
ben sind insgesamt mehr als 3,1 
Millionen Menschen aus der Uk-
raine ins Ausland geflohen. Allein 
in Polen kamen bisher rund zwei 
Millionen Menschen an.

Binnengrenzen gibt und Ukrainer 
zudem ohne Visum einreisen dür-
fen.

Biden reist Ende der Woche  
nach Polen

Biden will am Freitag nach Polen 
reisen. Er werde zunächst wie ge-
plant an diesem Donnerstag an den 
Gipfeln der Nato, der EU und der 
G7-Staaten in Brüssel teilnehmen, 
teilte das Weiße Haus mit. In Polen 
sei am Samstag ein Treffen mit 
Präsident Andrzej Duda geplant. 
Dabei solle es um die humanitäre 
Krise gehen, «die der ungerecht-
fertigte und grundlose Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine ausgelöst 
hat». Am Montag will Biden per 
Video mit Scholz, Frankreichs Prä-
sidenten Emmanuel Macron, dem 
italienischen Ministerpräsidenten 
Mario Draghi und dem britischen 
Premierminister Boris Johnson be-
raten. Die EU beschloss eine neue 
militärische Eingreiftruppe. Sie soll 
2025 einsatzfähig sein.

Russland schaltet Facebook  
und Instagram ab

Die Internet-Zensur in Russland 
nimmt weiter zu: Die Plattformen 
Facebook und Instagram sind als 
«extremistisch» verboten worden. 
Ein entsprechender Antrag der 
Generalstaatsanwaltschaft wurde 
von einem Gericht in Moskau ange-
nommen. Die beiden Dienste sind 
in Russland bereits blockiert, der 
ebenfalls zum US-Konzern Meta ge-
hörende Messenger-Dienst What-
sApp soll dem Gericht zufolge aber 
nicht betroffen sein. Hintergrund 
des Vorgehens der russischen Jus-
tiz ist eine Entscheidung von Meta, 
Aufrufe zur Gewalt gegen russische 
Truppen in der Ukraine zuzulassen. 
Auch der Kurznachrichtendienst 
Twitter ist nicht mehr aufrufbar.
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Why litigation is so  
time-consuming and  
expensive*

My main area of practice invol-
ves helping people and their bus-
inesses resolve disputes. The first 
attempt is to do so through ne-
gotiations and, in the vast majo-
rity of cases, it eventually works. 
If, however, negotiations fail, the 
only option may be to enlist the 
assistance of the courts. But law-
suits are serious, time-consuming 
and expensive proceedings which 
should not be started without 
proper consideration.

Using an example, I would like 
to give you a very brief and gene-
ral overview of how a civil case is 
litigated in the Ontario Superior 
Court of Justice. Suppose your 
spouse’s “entrepreneur” second 
cousin asks you to invest in his 
door-to-door mobile cat-washing 
business. Bowing to family pres-
sure, you reluctantly agree. You 
and the cousin prepare and sign a 
contract which sets out what each 
of your rights and obligations are. 
The contract requires the cousin 
to pay you back at regular inter-
vals, but surprisingly he doesn’t 
do so. You want your money back 
and despite your attempts to talk 
to the cousin about it, you are get-
ting nowhere. The only option left 
for you is to sue, but what does 
that involve?

There are generally four main 
steps to any lawsuit. 

The first is the “pleadings” 
stage. Going back to the example, 
you would start the process by 
“pleading” your case in writing 
with a “statement of claim” which 
describes what you want the 
court to do for you (for example, 
you want it to order the cousin to 
pay you back) and why the court 
should do that. The statement of 
claim must be personally served 
on the cousin who will then have 
a specific period of time to prepa-
re and deliver a document called 
a “statement of defence” in which 
he will explain why he thinks the 
court should not make any orders 
against him. If the cousin also 

believes that the court should be 
making some orders against you, 
he can ask for that in a “counterc-
laim”. You would then be entitled 
to file a “reply” to the statement 
of defence, and if there was one, a 
“defence to counterclaim”.

Once the pleadings have been 
completed, the “discovery” stage 
follows. The system is designed 
to avoid any elements of surprise 
before a trial and therefore each 
party is required to disclose to the 
other party all documents he/she 
has, or had, that are relevant to the 
issues in the lawsuit. That is done 
through sworn “affidavits of docu-
ments”. Each party is also required 
to give copies of the relevant do-
cuments he/she has to the other 
party, except for those documents 
which are privileged. An example 
of a privileged document would 
be your communications with 
your lawyer. The parties are also 
entitled to conduct “examinations 
for discovery” of one another. The 
examination for discovery process 
entitles each party, through that 
party’s lawyer, to question the ot-
her party under oath about the is-
sues in the case.

Depending on the type of case 
and the location of the court in 
which the lawsuit was started, the 
rules may require mandatory me-
diation. The courts are extremely 
busy places and the requirement 
for the parties to try to mediate is 
to see whether, with the help of an 
impartial mediator, the case can 
be settled. A mediator, however, 
has no power to determine who is 
right or wrong, nor can the media-
tor force anyone to agree to anyt-
hing. Everything discussed during 
the mediation is “off the record”.

If your case has not settled by 
the time the mediation is comple-
ted, the next step would be to go to 
trial. But before the trial takes pla-
ce, each party will have to attend 
a “pre-trial conference” which is 
conducted by a judge, the purpo-
se of which is to not only ensure 

that the case is, in fact, ready for 
trial, but to also explore settle-
ment once again. If a settlement is 
not reached, the case will proceed 
to the trial where each party and 
their respective witnesses will 
have to give oral testimony under 
oath before another judge. It is the 
trial judge who will decide which 
party is correct. 

As you might imagine, all of 
these steps take a considerable 
amount of time and, with the 
courts being as busy as they are, 
scheduling is often difficult. None 
of this takes into account additio-
nal delays and costs brought ab-
out by procedural motions which 
may come up to deal with various 
disputed matters. 

And things don’t necessarily 
end when the trial judge renders 
the judgment. Going back to the 
example, suppose the judge or-
ders the “entrepreneur” cousin to 
pay you everything you are owed.  
In that case, the judge will also 
probably order him to pay some of 
your legal costs, but it will never 
be the full amount of your costs. 
The cousin may, however, appeal 
that decision to a higher court and 
that involves another set of ru-
les, procedures, delays and costs. 
The cousin may also just refuse 
to comply with the judgment, in 
which case, you will have to take 
other steps to try to enforce it, but 
that will also involve additional 
time and expense. These are, ho-
wever, subjects for another day.

 Jeffrey A.L. Kriwetz  
(jkriwetz@garfinkle.com) 

March 17, 2022

*Please note: The views  
expressed in this article are those of 
the writer and have been provided 
for information purposes only. Not-
hing in this article should be relied 

on as specific legal advice in any 
particular case. For such advice, 

please contact the writer directly.
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Habeck will mehr 
Tempo bei  
Wasserstoff - auch 
mit Hilfe der Emirate
In Katar ging es für den Wirtschaftsminister 
um Gas - in den Vereinigten Arabischen  
Emiraten um die Zukunft: grünen Wasserstoff. 
«Wir haben einfach keine Zeit zu verlieren», 
sagt Habeck.

Abu Dhabi (dpa) - Robert Ha-
beck steht vor einer Solaranlage 
in der Wüste - ein Ort, der für die 
Energiewende in Deutschland ein-
mal wichtig werden soll. Mit grü-
nem Wasserstoff, der ohne CO2-
Emissionen auf Basis erneuerbarer 
Energien hergestellt wird, soll der 
riesige Transformationsprozess 
etwa der deutschen Stahl- und 
Chemieindustrie ermöglicht wer-
den. Die Vereinigten Arabischen 
Emirate sollen dabei ein wichtiger 
Partner sein.

Deswegen flog Habeck nach 
seinem Besuch in Katar nach Abu 
Dhabi, die Hauptstadt der Ver-
einigten Arabischen Emirate (VAE) 
und führte am Montag Gespräche 
mit mehreren Ministern. Die VAE 
setzen stark auf Solarenergie und 
wollen ein «global player» in Sa-
chen grüner Wasserstoff werden. 
Habeck besuchte am Montag auch 
die geplante große Öko-Modell-
stadt Masdar City bei Abu Dhabi 
und eine Solaranlage in der Nähe.

Am Sonntag in Katar ging es für 
Habeck darum, Geschäfte deut-
scher Firmen zur Versorgung mit 
Flüssigerdgas (LNG) anzubahnen - 
das Ziel: die Abhängigkeit von rus-
sischem Gas verringern. Langfris-
tig aber will Deutschland weg von 
fossilen Energien, hier kommen 
die Vereinigten Arabischen Emira-
te ins Spiel. Die Wasserstoffzusam-
menarbeit zwischen Deutschland 
und den VAE soll nun beschleunigt 
werden.

Die VAE verfügten über sehr 
gute Voraussetzungen für die 
kostengünstige Produktion von 
Wasserstoff aus erneuerbaren 
Energien, so das Ministerium. Pro-
jekte seien sehr weit fortgeschrit-
ten. 2022 sollten erste Wasser-
stofflieferungen nach Deutschland 
ermöglicht werden. Im Rahmen 
des Besuchs von Habeck wurden 
fünf Kooperationen zum Aufbau 
einer Wasserstoffwertschöpfungs-

kette zwischen Deutschland und 
den VAE unterzeichnet.

In der Branche aber ist von 
einem «Marathonlauf» die Rede, 
man stehe bei grünem Wasser-
stoff erst am Anfang. Habeck sag-
te, man werde zwischendurch auf 
blauen Wasserstoff setzen, also die 
Abscheidung von CO2-Molekülen 
und der Speicherung in den Emi-
raten. «Wir haben einfach keine 
Zeit zu verlieren.» Man können 
jetzt nicht 10 bis 15 Jahre warten, 
bis es genügend grünen Wasser-
stoff gebe, um dann von der Kohle 
zu «switchen».

Habeck will mehr Tempo. «Je 
schneller wir mit dem Wasserstoff 
sind, umso weniger brauchen wir 
dann auch noch Gas.» Er könne die 
Geschwindigkeit nicht vorhersa-
gen, sagte Habeck. «Aber dass die 
alten Pläne nicht ausreichend sind, 
das sieht jetzt jeder.»

Bis 2045 soll Deutschland 
CO2-neutral sein. Dafür müssen 
Produktionsprozesse etwa in der 
Stahl- und Chemieindustrie kom-
plett umgestellt werden, alleine 
der Stahlkonzern Thyssenkrupp 
braucht riesige Mengen - Vor-
standschefin Martina Merz war 
Teil von Habecks Wirtschaftsdele-
gation.

Zwar soll der Anteil des Öko-
stroms aus Wind und Sonne in 
Deutschland massiv gesteigert 
werden. «Wir können sehr viel 
Strom, wenn wir gut sind, selber 
produzieren, aber wir werden im-
mer Energie importieren müssen», 
sagte Habeck. Deutschland sollte 
aber nicht den Fehler machen, sich 
auf einen Staat zu konzentrieren - 
das ist die Lehre aus der Abhängig-
keit von russischen fossilen Ener-
gieimporten. «Wir müssen uns 
breiter aufstellen», sagte Habeck. 
Dazu kommt, dass wie Katar auch 
die VAE wegen der Menschen-
rechtslage ein nicht einfacher Part-
ner ist.

Abu Dhabi: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirt-
schaft und Klimaschutz, und Mariam al-Muhairi, Ministerin für Klimaschutz 
der Vereinigten Arabischen Emirate, treffen sich zu einem Gespräch. Habeck 
ist zu einem dreitägigen Besuch am Persischen Golf und führt zahlreiche Ge-
spräche über mögliche Energieimporte aus den Golf-Staaten. Als Folge des 
Ukraine-Kriegs will Deutschland seine Abhängigkeit von russischen Energie-
importen verringern.  Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
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Deutschland, Bundesliga, 27. Runde
VfL Bochum : Bor. Mönchengladbach abgebr.
SpVgg Greuther Fürth : SC Freiburg 0:0
Hertha BSC : 1899 Hoffenheim 3:0
VfB Stuttgart : FC Augsburg 3:2
1. FSV Mainz 05 : Arminia Bielefeld 4:0
FC Bayern München : 1. FC Union Berlin 4:0
RB Leipzig : Eintracht Frankfurt 0:0
VfL Wolfsburg : Bayer Leverkusen 0:2
1. FC Köln : Borussia Dortmund 1:1

1 FC Bayern München 27 81:28 63
2 Borussia Dortmund 27 67:38 57
3 Bayer Leverkusen 27 66:41 48
4 RB Leipzig 27 57:30 45
5 SC Freiburg 27 43:29 45
6 1899 Hoffenheim 27 49:40 44
7 1. FC Köln 27 38:40 40
8 Eintracht Frankfurt 27 39:38 38
9 1. FC Union Berlin 27 33:38 38
10 1. FSV Mainz 05 26 39:30 37
11 VfL Bochum 26 28:37 32
12 VfL Wolfsburg 27 29:42 31
13 Bor. Mönchengladbach 26 36:51 30
14 VfB Stuttgart 27 35:50 26
15 FC Augsburg 26 29:44 26
16 Hertha BSC 27 29:60 26
17 Arminia Bielefeld 27 22:38 25
18 SpVgg Greuther Fürth 27 24:70 15

Deutschland, 2. Bundesliga, 27. Runde
Erzgebirge Aue : Karlsruher SC 0:3
FC St. Pauli : 1. FC Heidenheim 1846 1:0
Fortuna Düsseldorf : Hamburger SV 1:1
FC Schalke 04 : Hannover 96 2:1
SV Sandhausen : Hansa Rostock 0:1
SV Werder Bremen : SV Darmstadt 98 1:0
Jahn Regensburg : SC Paderborn 07 1:0
1. FC Nürnberg : Dynamo Dresden 1:1
Holstein Kiel : FC Ingolstadt 04 1:0

1 FC St. Pauli 27 53:37 51
2 SV Werder Bremen 27 51:36 51
3 SV Darmstadt 98 27 53:34 48
4 FC Schalke 04 27 54:33 47
5 1. FC Nürnberg 27 40:34 46
6 Hamburger SV 26 46:27 42
7 1. FC Heidenheim 1846 27 34:35 42
8 SC Paderborn 07 27 46:38 37
9 Karlsruher SC 27 46:40 37
10 Jahn Regensburg 27 44:39 36
11 Hansa Rostock 27 35:43 34
12 Holstein Kiel 27 36:45 34
13 Fortuna Düsseldorf 27 33:34 32
14 Hannover 96 27 25:40 31
15 SV Sandhausen 27 30:44 30
16 Dynamo Dresden 27 26:36 28
17 Erzgebirge Aue 26 24:51 19
18 FC Ingolstadt 04 27 22:52 15

Österreich, Meistergruppe, 24. Runde
Wolfsberger AC : RB Salzburg 1:4
Sturm Graz : SK Austria Klagenfurt 3:1
Rapid Wien : Austria Wien 1:1

1 RB Salzburg 24 55:14 33
2 Sturm Graz 24 49:34 21
3 Austria Wien 24 34:25 20
4 Rapid Wien 24 39:33 19
5 Wolfsberger AC 24 36:38 18
6 SK Austria Klagenfurt 24 33:39 15

Schweiz, Super League, 27. Runde
FC St. Gallen : FC Luzern 3:2
BSC Young Boys : FC Zürich 1:2
Servette Genève : FC Sion 2:1
FGrasshopper Club Zürich : FC Basel 2:4
FC Lugano : FC Lausanne-Sport 3:1

1 FC Zürich 27 61:34 62
2 FC Basel 27 60:33 50
3 BSC Young Boys 27 60:36 45
4 FC Lugano 27 37:35 45
5 Servette Genève 27 42:47 38
6 FC St. Gallen 27 48:49 37
7 FC Sion 27 34:49 30
8 Grasshopper Club Zürich 27 42:46 27
9 FC Luzern 27 30:50 22
10 FC Lausanne-Sport 27 23:58 13

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022Sprint-Legende im Schongang:  
Olympiasieger Armin Hary wird 85
Von Ralf Jarkowski, dpa

Am 21. Juni 1960 wird der Bergmannssohn Armin Hary weltberühmt. Als erster Mensch sprintet 
der 23-Jährige die 100 Meter in 10,0 Sekunden. Ein paar Wochen später triumphiert er in Rom, 
holt sich zweimal Olympia-Gold. Am Dienstag wurde «Hurry Hary» 85 Jahre alt.

Berlin (dpa) - Der einst schnells-
te Sprinter der Welt hat den Schon-
gang eingelegt. «Alt werden ist 
nichts für Memmen. Ich muss jetzt 
endlich auch mal an mich den-
ken», sagt Armin Hary, und Hund 
Lucky bellt, als wollte er seinem 
Herrchen zustimmen. Gut drei Mo-
nate nach seinem Herzinfarkt geht 
es Hary schon wieder so gut, wie 
es das Alter eben zulässt: Am kom-
menden Dienstag (22. März) wird 
der Doppel-Olympiasieger von 
1960 immerhin 85 Jahre alt, und 
das Wort Stillstand hat noch nie zu 
seinem Vokabular gehört.

«Mein Gott, es geht wieder bes-
ser. Ich bin ja kein Mensch, der 
ruhen und rasten kann. Ich will so 
ziemlich alles selbst machen», sagt 
Armin Hary in einem Gespräch 
mit der Deutschen Presse-Agen-
tur. Bei Ehefrau Tina ist er seit 56 
Jahren in besten Händen. «Pflegen 
muss ich ihn nicht, ich muss ihn 
nur verwöhnen», erzählt Christina 
Hary lachend und berichtet vom 
Umzug innerhalb ihres beschauli-

chen Wohnorts Adlhausen in Nie-
derbayern. «Das machen wir mit 
links, hat er gesagt. Armin fand 
einen Umzugswagen irgendwie 
unsportlich.»

Der Mann ist eben immer noch 
Sportler. 1960 war das Jahr des 
Armin Hary, das größte in seiner 
Karriere als Leistungssportler. Am 
21. Juni 1960 sprintet der explosi-
ve Schnellstarter die 100 Meter als 
erster Mensch überhaupt in 10,0 
Sekunden: mit 480 Gramm schwe-
ren Spikes, auf einer Aschenbahn 
im Zürcher Letzigrund.

Genau 72 Tage später ist der 
«blonde Blitz» auch Olympiasie-
ger: Gold über 100 Meter - und eine 
Woche später als glänzende Zuga-
be der Triumph mit der deutschen 
Staffel über 4 x 100 Meter. Kein 
Europäer und schon gar kein Deut-
scher schnappt sich nach Hary je-
mals wieder die prestigeträchtigs-
te Bestmarke der Leichtathletik.

Staffel-Startläufer Bernd Cull-
mann erinnert sich noch sehr gut 
an jenen 8. September 1960 - und 

an den ersten Wechsel auf Bahn 
5. «Armin ist ab wie eine Rakete! 
Das war unglaublich! Ich habe 
nur gedacht: oh Gott», erzählt der 
82-Jährige im dpa-Gespräch. «Vor 
Olympia haben wir zusammen 
in Frankfurt trainiert», sagt Cull-
mann, der für den ASV Köln ge-
startet war und im rheinland-pfäl-
zischen Idar-Oberstein lebt. «Und 
heute telefonieren wir noch ein-
mal in der Woche», berichtet der 
gelernte Diamantenschleifer.

Auch Armin Harys Vita ist film-
reif. Der Junge aus dem saarlän-
dischen Quierschied spielt erst 
Fußball, dann Handball und Gei-
ge, erst spät erwacht seine Liebe 
zur Leichtathletik. Der gelernte 
Feinmechaniker ist Sportstudent, 
Tellerwäscher, Kaufmann, Immo-
bilienmakler und Baustoffgroß-
händler. Aber auch ein Schlitzohr: 
Für falsche Spesenrechnungen 
und einen aufmüpfigen Pressearti-
kel wird er gesperrt, wegen dubio-
ser Grundstücksgeschäfte kommt 
er Anfang der 1980er Jahre mit 
dem Gesetz in Konflikt.

Erinnerungen an traumatische 
Erlebnisse in seiner Kindheit kom-
men derzeit durch die russische 
Invasion in die Ukraine wieder 
hoch. Wenn er sehe, wie die Müt-
ter mit ihren Kindern in der Uk-
raine flüchteten, sehe er sich mit 
seiner Mutter vor dem Bomben-
hagel fliehen, erzählte er der «Welt 
am Sonntag» zutiefst erschüttert. 
Hary betonte, dass durch die Er-
innerung an die «grauenhafte, 
furchtbare Nazi-Zeit» Menschen 
sensibilisiert werden könnten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg habe 
er sich zwischen großer Armut 
und scheinbarer Ausweglosigkeit 
befunden und den Sport als ein-
zige Chance gesehen: «Ich war ein 
hungriges Kind. Hungrig nicht nur 
im wörtlichen Sinne.»

Noch vor dem goldenen Som-
mer 1960 sprintet Hary 1958 in 

Stockholm zu zwei EM-Titeln. 
Nach einem Autounfall im No-
vember 1960 ist sein Knie kaputt 
- Anfang Mai 1961 erklärt er seinen 
Rücktritt. Seine Karriere ist schon 
vorbei, ehe sie noch mehr in Fahrt 
kommt. So mancher hätte sich die-
se vier tollen Jahre, von 1957 bis 
Ende 1960, gewünscht.

Die Leichtathletik prickelt heu-
te nicht mehr, gibt Hary zu, den-
noch will er die Höhepunkte die-
ses Jahres - die WM in den USA 
und die EM in München - verfol-
gen. «Ich schau‘ mir das schon an, 
aber ich trauer nicht der alten Zeit 
nach. Wenn die Kerle heute alle auf 
der Aschenbahn laufen müssten, 
dann möchte ich die mal sehen.»

Gedanken ans Alter vertreibt 
der einstige Sonnyboy mit Aktivi-
tät. «Ich kann nicht ruhig sitzen, 
ich muss immer irgendwas tun 
- im Garten oder im Haus», sagt 
Hary. Und überhaupt: «Gesundheit 
ist alles!»

Eine große Party zum 85. ist 
nicht geplant - aber auch nicht ge-
strichen. «Jeder, der mich mag, ist 
herzlich willkommen. Ich kann die 
Leute nicht ausladen, bevor sie da 
sind. Ein bissel Besuch werde ich 
schon kriegen. Ich lasse mich über-
raschen», sagt der Jubilar. «Die uns 
mögen, die kommen sowieso - und 
die kriegen dann ganz sicher auch 
Kaffee und Kuchen.»

So sicher, wie er immer noch 
Autogrammwünsche bekommt 
- 62 Jahre nach seinen Olympia-
siegen. «Ich kriege jeden Tag noch 
Autogrammbriefe, mal einen, mal 
zehn», erzählt Hary. «Hauptsäch-
lich aus Deutschland. Aber auch 
viele aus Amerika, England, Frank-
reich. Das ist verrückt: Die einen 
schreiben, sie sind 80, die anderen 
schreiben, sie sind 18. Die meisten 
schicken einen Haufen Fotos mit, 
die signiere ich dann.» Alles ande-
re macht dann seine Tina.

Ergolding: Der Olympiasieger von 1960 und ehemalige Weltrekordhalter über 
100m Armin Hary zeigt seine Spikes die er 1960 bei den Olympischen Spielen 
in Rom getragen hat. Der einst schnellste Sprinter der Welt und Doppel-Olym-
piasieger feiert, gut drei Monate nach einem Herzinfarkt, am kommenden 
Dienstag (22. März) seinen 85. Geburtstag.  Foto: Sven Hoppe/dpa

Nadals Siegesserie reißt im Finale von  
Indian Wells gegen Fritz
20 Mal war Rafael Nadal in diesem Jahr zu einem Tennis-Match angetreten, 20 Mal hatte der 
Spanier den Platz als Sieger verlassen. Im Finale von Indian Wells ist diese Serie gegen Taylor 
Fritz nun gerissen - beide Spieler litten unter großen körperlichen Problemen.

Indian Wells (dpa) - Rafael Na-
dal ließ nichts unversucht und 
kassierte am Ende doch die erste 
Niederlage des Jahres. Trotz gro-
ßer Schmerzen und Schwierigkei-
ten bei der Atmung mühte sich der 
Spanier im Finale von Indian Wells 
mehr als zwei Stunden lang gegen 
Taylor Fritz aus den USA, wehrte 
einen Matchball ab und unterlag 
gut 20 Minuten später nach einer 
vergebenen Großchance im Tie-
break doch noch 3:6, 6:7 (5:7). Statt 
den vierten Turniersieg des Jahres 
zu feiern und ungeschlagen in die 
Sandplatzsaison zu starten, muss-
te der Spanier die Niederlage und 
die Umstände verdauen.

«Ich wollte es perfekt machen 
vor Sand», sagte Nadal. «Ich bin 
traurig, weil ich nicht in der Lage 
war, richtig zu kämpfen. Diese Ge-
fühle sind schwer, an jedem Tag, 
aber besonders in einem Finale ist 
das sehr, sehr hässlich.» 20 Spie-
le lang war er in diesem Jahr un-
besiegt, hatte bei den Australian 
Open seinen 21. Major-Sieg und 

damit den Rekord im Herren-Ten-
nis geholt und zudem die ATP-Tur-
niere in Melbourne und Acapulco 
gewonnen - das alles nach Schwie-
rigkeiten am Fuß, die ihn monate-
lang komplett außer Gefecht ge-
setzt hatten.

Der Fuß werde nie wieder bei 
100 Prozent sein, hatte er schon 
vor dem Start ins Masters in der 
kalifornischen Wüste gesagt, aber 
er könne jetzt damit umgehen und 
seinem Körper wieder vertrauen. 
Das galt, bis er sich spät im Halb-
finale gegen seinen 17 Jahre jünge-
ren Landsmann Carlos Alcaraz am 
Abend zuvor auf dem Platz behan-
deln lassen musste. Gegen Fritz 
kamen am Sonntag dann weite-
re Eingriffe des Physios hinzu. Er 
wisse wegen der kurzen Zeit zwi-
schen den beiden Partien noch gar 
nicht genau, was das Problem sei, 
sagte Nadal. «Es ist hart für mich 
zu atmen», berichtete er. Trotzdem 
gelangen ihm mitunter wahnwit-
zige Punkte gegen Fritz, der seiner-
seits enorm stark spielte.

Als fairer Sportsmann hatte er 
seine offensichtlichen Beschwer-
den bei der Dankesrede auf dem 
Platz mit keiner Silbe erwähnt 
und Fritz zu dessen erstem Sieg 
auf der ATP-Tour gratuliert. Auch 
in der Pressekonferenz war es 
Nadal wichtig, die Bedeutung des 
Moments für seinen Gegner zu be-
tonen. «Das ist ein großer Tag für 
ihn, ich hoffe, er genießt es.»

Fritz ist der erste Amerikaner 
seit Andre Agassi 2001, der in In-
dian Wells gewinnen konnte. Mit 
24 Jahren ist er zudem so jung wie 
zuletzt Novak Djokovic bei seinem 
Sieg 2011. «Ich muss für alle folgen-
den Interviews die Tränen zurück-
halten. Das ist einer dieser Kind-
heitsträume, dieses Turnier hier 
in Indian Wells zu gewinnen, von 
denen du nicht mal glaubst, dass 
sie wahr werden könnten», sagte 
Fritz, der aus Kalifornien kommt, 
bei der ersten Reaktion auf dem 
Platz unter dem großen Jubel der 
Zuschauer im zweitgrößten Ten-
nis-Stadion der Welt.

Er selbst hatte ebenfalls kör-
perliche Probleme und war sich 
bis kurz vor der Partie nicht si-
cher, ob er überhaupt antreten 
kann. «Ich kann nicht mal im An-
satz sagen, wie unglaublich es ist, 
dass ich heute spielen konnte, wie 
ich spielen konnte, so groß waren 
meine Schmerzen», berichtete 
er von den Problemen an seinem 
Sprunggelenk, die beim Warmma-
chen aufgetaucht waren.

Als er den zweiten Matchball 
im Tiebreak schließlich nutzte, 
nachdem Nadal beim Stand von 
5:5 einen Ball am Netz entgegen 
aller Erwartungen ins Aus gejagt 
hatte, sank Fritz auf den Rücken 
und streckte Arme und Beine von 
sich. «Ich habe diese Matches ge-
gen die großen Jungs mein ganzes 
Leben verloren und es hat sich 
immer angefühlt, als seien sie un-
schlagbar», sagte er. «Es ist eine 
Ehre, nur mit ihm auf dem Platz zu 
stehen, ich bin damit aufgewach-
sen, ihm zuzusehen.»
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Flicks Start ohne Papa Kimmich - 
Deutlicher WM-Appell an die 
Spieler
Von Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa

Alle freuen sich, «dass es wieder losgeht». Die Nationalmannschaft er-
wacht aus dem Winterschlaf. Acht Monate bleiben dem Bundestrainer 
bis zum WM-Anpfiff in Katar. Viel Zeit ist das nicht - und der Start ins 
Turnierjahr beginnt mit einigen Personalproblemen.

Neu-Isenburg (dpa) - Oliver 
Bierhoff eilte mit einem Rucksack 
in ein Meeting, Hansi Flick war-
tete sehnsüchtig auf die National-
spieler. Im Teamhotel vor den To-
ren Frankfurts hatte der frühzeitig 
angereiste Fußball-Bundestrainer 
über das Wochenende intensiv 
vorgearbeitet für den Start ins 
WM-Jahr mit dem eher lockeren 
Warm-up gegen Israel am Samstag 
(20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim und 
dem ersten echten Prüfstein drei 
Tage später im Klassiker gegen die 
Niederlande in Amsterdam.

«Wir freuen uns, dass es wieder 
losgeht», sagte Bierhoff am Mon-
tag im renovierten Luxushotel 
Kempinski Gravenbruch, in dem 
der 53-Jährige schon zu seinen 
Nationalspielerzeiten oft logiert 
hatte. Danach verschwand er zu 
einer Sitzung in dem für den DFB-
Tross reservierten Hotelbereich. 
Flick musste derweil noch vor der 
abendlichen Anreise der Spieler 
nach dem am Oberschenkel ver-
letzten Salzburger Angreifer Karim 
Adeyemi einen wichtigen Füh-
rungsspieler fürs erste aus seinen 
Planungen streichen: Joshua Kim-
mich wird in diesen Tagen erneut 
Papa und bleibt darum zunächst 
daheim bei seiner Lebenspartne-
rin. Lina Meyer und der Bayern-
Profi erwarten ihr drittes gemein-
sames Kind.

«Jo ist ein absoluter Familien-
mensch. Die Geburt eines Kindes 
ist ein ganz besonderer Moment 
im Leben», sagte Flick. Gleichwohl 
hofft der Bundestrainer auf eine 
spätere Anreise des Mittelfeldspie-
lers. «Wir hoffen, dass er, wenn al-
les gut verlaufen ist, dann bald bei 
uns ist.» Flick bräuchte Kimmich 
gerade für den bedeutenden Prüf-
stein gegen Holland, zumal aus 
dem starken Bayern-Block schon 
Niklas Süle (Muskelfaserriss) und 
Leon Goretzka fehlen, der nach 
einer längeren Wettkampfpause 

wegen Knie-Problemen noch nicht 
wieder gespielt hat.

Kimmich hatte übrigens schon 
die letzten zwei WM-Quali-Spie-
le im November verpasst. Damals 
musste er nach einer Corona-In-
fektion von Vereinskollege Süle als 
ungeimpfte Kontaktperson vom 
DFB-Team aus Wolfsburg abreisen 
und sich in Quarantäne begeben.

Exakt acht Monate waren es 
am Montag noch bis zum Anpfiff 
der Fußball-Weltmeisterschaft in 
Katar am 21. November. Auf den 
ersten Blick ist das viel Zeit - aber 
nicht für Flick. Nur drei Lehrgän-
ge mit noch acht Länderspielen 
bleiben dem DFB-Chefcoach, um 
die 23 Akteure herauszufiltern, 
mit denen er Weltmeister werden 
möchte.

Der WM-Countdown beginnt 
darum jetzt. Diese Botschaft will 
Flick den ohne Kimmich und Ade-
yemi noch 24 Akteuren bei jedem 
Training und in jeder Teamsitzung 
verdeutlichen. Da mehrere etab-
lierte Akteure wie Süle, Goretzka, 
Marco Reus, Robin Gosens oder 
Jonas Hofmann beim Auftakt 2022 
fehlen, hat Flick die WM-Tür noch-
mal weit geöffnet.

Neben dem Überraschungs-
Neuling Anton Stach (Mainz 05) 
können sich die Rückkehrer Julian 
Weigl (Benfica Lissabon), Benja-
min Henrichs (RB Leipzig) und Ro-
bin Koch (Leeds United) oder auch 
ein 2014-Weltmeister wie Julian 
Draxler (Paris Saint-Germain) zei-
gen und empfehlen. «Wir nutzen 
die knapp zehn Tage, um uns ein 
Bild zu machen von Spielern, von 
denen wir wenig wissen, die aber 
die Qualität zu Nationalspielern 
haben. Wenn wir es jetzt nicht ma-
chen, dann brauchen wir es nicht 
mehr zu machen. Dann haben wir 
keine Zeit mehr», erläuterte Flick.

So zufrieden er mit dem Neu-
start unter seiner Führung sein 
kann - sieben Spiele, sieben Siege, 

31:2 Tore -, so sehr beschäftigt ihn 
die aktuell hohe Ausfallquote im 
DFB-Team. Und darum beginnt 
Flick das WM-Jahr mit einigen ein-
dringlichen Appellen. Er braucht 
in den nur 28 Turniertagen von 
Katar «Spieler, die alle drei, vier 
Tage in der Lage sind, Höchstleis-
tungen abzurufen». Er ist durch-
aus besorgt: «Wenn ich sehe, wie 
viele wichtige Spieler wieder ange-
schlagen sind, dann ist es ein ganz 
großes Ziel, dass wir da Stabilität 
reinbekommen.»

Flick fordert: «Jeder einzelne 
Spieler muss versuchen, an sich zu 
arbeiten! Nicht nur im technisch-
taktischen Bereich, sondern auch 
physisch. Wenn wir in Katar er-
folgreich sein wollen, dann ist das 
die absolute Grundvoraussetzung, 
dass alle Spieler topfit sind.»

Das Trainerteam werde in den 
kommenden Monaten genau hin-
schauen. Jeder müsse «einen Ti-
cken mehr machen, um topfit zu 
sein», mahnte Flick: «Da liegt die 
Verantwortung bei jedem einzel-
nen Spieler. Das werden wir über-
prüfen.» Sonst ist das persönliche 
WM-Ticket futsch: «Wenn da das 
eine oder andere nicht so verläuft, 
wie wir uns das vorstellen, werden 
wir das klar den Spielern sagen.»

23 Katar-Plätze hat der Bun-
destrainer zu vergeben. Und Flick 
will die in der zweiten Jahreshälfte 
2021 entfachte Aufbruchstimmung 
weiter schüren. «Die Fans hono-
rieren, was auf dem Platz passiert, 
was mit der Mannschaft passiert. 
Es ist eine Entwicklung zu sehen, 
die sehr positiv ist.» Die Siegesse-
rie zum Abschluss der WM-Qua-
lifikation soll in den Tests gegen 
Israel und Holland möglichst fort-
gesetzt werden - mit oder ohne 
Kimich. «Für mich sind die Spiele 
letztendlich immer der Gradmes-
ser, wo wir stehen», sagte Flick 
zum Start in die Woche.

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

UPCOMING EVENTS
Sunday Movies starting at 2:30 p.m. Donations appreciated

Sunday March 30th - Hauptfilm - Die Geierwally (1956) - Heimatfilm 
mit Barbara Rütting --- Vorfilm - Musik der Berge - Am wilden Kaiser 

Refreshments available as well as Cake & Coffee.
Sunday March 30th - Sunday Lunch 12:00 to 2:00 p.m. $18.95 plus HST 

Start with Lentil & Wiener Soup, followed by Beer Braised Chicken, 
Buttered Carrots and Badische Schnupfnudeln.   

Finish with Apple Cake for Dessert.
Reservations required for all events at 905-549-0513

Stay Safe, Be Happy!
Your Board of Directors

March 25th 
Choice of Fish deep fried or pan fried, 

or Cherry Chicken with  
mashed potatoes and vegetables.

April 1st 
Choice of Fish deep fried or pan fried, 

or Liver & Onions.

5:00 pm to 7:00 pm 
$12.95 incl. HST.

Leclerc plötzlich WM-Kandidat - Verstappen  
verarbeitet «Alptraum»
Von Martin Moravec, dpa

Für Weltmeister Max Verstappen und Red Bull gibt es in der Wüstennacht von Bahrain ein böses Erwachen. Charles  
Leclerc und Ferrari sind auf einmal WM-Spitzenreiter. Können sie Red Bull in der Formel 1 tatsächlich gefährlich werden?

Sakhir (dpa) - Unter den fun-
kelnden Palmen im Formel-1-Fah-
rerlager kostete Charles Leclerc die 
Rückkehr von Ferrari in den Kreis 
der Titelkandidaten aus. Nach 
dem «Alptraum» für Max Verstap-
pen und Red Bull in Bahrain freute 
sich der Monegasse schon auf die 
nächsten harten Zweikämpfe mit 
dem Weltmeister.

Er sei schließlich «auch ein 
aggressiver Fahrer in der Art, wie 
ich mit anderen kämpfe», betonte 
Leclerc bei der Scuderia-Medien-
runde nach dem Saisonauftakt 
am Sonntag. Da nahm er dicht 
gedrängt neben Teamchef Mattia 
Binotto und Teamkollege Carlos 
Sainz auf einem schwarzen Sofa 
Platz. Vom zarten Glamour, den 
die mit Lichterketten behangenen 
Palmen verströmten, war kaum et-
was geblieben.

«Das lange Leiden der Scude-
ria hat ein Ende», konstatierte der 
Schweizer «Blick» nach einem am 
Ende spektakulären ersten Grand 
Prix. Nach 910 Tagen stand in Lec-
lerc vor Sainz wieder ein Ferrari-
Fahrer ganz oben auf dem Podium. 
Erstmals seit 2018 noch mit Sebas-
tian Vettel wirkt die Scuderia auch 
bereit für die WM. «Wir werden 
um den Titel kämpfen, ganz si-
cher», versprach Leclerc.

Soweit wollte Binotto noch 
nicht gehen. Der Ausfall von Ver-
stappen und Teamkollege Sergio 
Perez hatte im ersten Rennen der 
Regelreform schließlich das Fer-
rari-Bravourstück auch begüns-
tigt. «Wir sollten nicht vergessen, 
dass einer davon der Weltmeister 
war. Sie sind immer noch die Fa-
voriten», befand Binotto. Man 
müsse «mindestens vier oder fünf 

Rennen abwarten», um über WM-
Tauglichkeit reden zu können. «Da 
steckt aber noch mehr Potenzial 
im Auto.»

Ferrari hat mit dem F1-75 aber 
einen schnellen Wagen gebaut, der 
Motor dürfte sogar der leistungs-
stärkste im Feld sein. Und außer-
dem - so der Stand nach einem von 
aktuell 22 Rennen - ist die «Rote 
Göttin» offensichtlich keine Zicke, 
sie ist zuverlässig. «Ohne Zweifel», 
sagte Formel-1-Geschäftsführer 
Stefano Domenicali, «ist es für je-
den gut zu sehen, dass Ferrari wie-
der so wettbewerbsfähig ist».

An dieser Aussage sind Zweifel 
angebracht. Red Bull hat an diesem 
Szenario kein wirkliches Interesse. 
Die Spitzengeschwindigkeit von 
Ferrari konnten Verstappen und 
Perez nicht mitgehen, dann fielen 
sie auf Podestkurs liegend auch 

noch auf den letzten Kilometern 
aus. Lewis Hamilton und George 
Russell im Mercedes schoben sich 
dadurch noch auf Platz drei und 
vier.

«Es war ein brutales Rennen 
für uns», räumte Red-Bull-Team-
chef Christian Horner ein. Es sei 
der «schlimmste Alptraum» gewe-
sen. Punkte lassen sich wettma-
chen, dafür braucht man jedoch 
ein zuverlässiges Auto. So klagte 
Verstappen während des Rennens 
gleich mal über Brems-, Steuer- 
und schließlich Benzinprobleme. 
«Wir wissen, dass wir ein gutes 
Auto haben», beteuerte Horner, 
«wir müssen einfach die Zuver-
lässigkeitsprobleme in den Griff 
kriegen».

Verstappen und Perez ging der 
Sprit aus, nachdem kein Benzin 
mehr vom Tank zum Motor ge-

pumpt wurde. In der Red-Bull-Ga-
rage herrschte Ratlosigkeit. «Wir 
verstehen nicht ganz, wie das 
passieren konnte», räumte Ver-
stappen ein. «Wir haben eine Men-
ge zu analysieren. Und natürlich 
kann man sagen, dass Probleme 
vorkommen können, auf diesem 
Niveau sollten sie das aber nicht.»

Die neuen Aerodynamikregeln 
haben schon mal dafür gesorgt, 
dass etwa Leclerc und Verstap-
pen ganz nah aneinander dran-
bleiben und sich über viele Run-
den bekämpfen könnten. In der 
Vergangenheit verhinderten das 
Luftverwirbelungen am Heck des 
Vordermanns, die Reifen verloren 
schnell an Substanz. Die nächs-
ten Zweikämpfe kommen also 
bestimmt. Nächste Ausfahrt am 
Sonntag: Saudi-Arabien.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Learn German  
and English in our  
KINDERGARTEN 

starting in  
September 2022

VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger
905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l  Sat 9am-5pm

Sunday closed

European-Style 
Smoked Meats,  
Cold-Cuts, Cheeses, 
Pastry, Perogies 
and now: Beef-/ 
Chicken Croquettes!

Plus: Imported dry goods from Germany, Hungary, 
Austria, Holland, Denmark, Croatia, Switzerland and more.

Ask us about our Party Trays!
OUR LUNCH CAFE IS OPEN AGAIN !

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

German publications available.

ONE YEAR HAS PASSED!
We would like to thank our customers for their support!

SOS-Kinderdorf International ist die weltweit größte 
Wohltätigkeitsorganisation, die verlassene und verwaiste 
Kinder betreut.

1949 wurde in Imst/Österreich das erste SOS-Kinderdorf   eröffnet. Heute verzeichnet 
SOS-Kinderdorf  International  über 550 SOS-Dörfer in 133 Ländern. Als Spender können 
Sie Kindern, die sonst ganz allein auf  der Welt wären, dadurch helfen, daß Sie SOS Canada 
mit einem Vermächtnis bedenken. Dadurch können wir auch in Zukunft dafür sorgen, daß 
diese Kinder mit der Liebe einer Mutter und in der Geborgenheit einer Familie aufwachsen 
und zuversichtlich ihr Leben aufbauen können. Vielen Dank!

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 ext 514, or email 
d.greiner@soschildrensvillages.ca P
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Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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

Gute Gene mit 24:  
Älteste Zoo-Löwin in der EU  
feiert Geburtstag
Mit einem im Karton verpackten Tierknochen und der aufgeklebten 
Zahl 24 hat Löwin Zeta am Montag im Zoo in Münster Geburtstag  
gefeiert. Die Löwendame ist nach Angaben des Zoos der älteste Löwe 
aller Tierparks auf dem Gebiet der Europäischen Union (EU).

Münster (dpa) - Mit einem im 
Karton verpackten Tierknochen 
und der aufgeklebten Zahl 24 hat 
Löwin Zeta am Montag im Zoo in 
Münster Geburtstag gefeiert. Die 
Löwendame ist nach Angaben des 
Zoos der älteste Löwe aller Tier-
parks auf dem Gebiet der Euro-
päischen Union (EU). Zum 24. Ge-
burtstag gab es tiergerecht einen 
Knochen, den Zeta abnagen konn-
te. Zuvor musste sie allerdings das 
Geschenk in ihrem Gehege auspa-
cken.

Zeta war 2003 aus dem Tier-
park Givskud in Dänemark nach 
Westfalen gekommen. Dem Zoo in 
Münster hat Zeta 2003, 2005, 2006 

und 2007 Nachwuchs gebracht. 
Tochter Tahama ist 15 Jahre alt 
und lebt wie die Mutter in Müns-
ter. Sohn Massino ist mit 16 Jahren 
in diesem Jahr im Zoo in Wupper-
tal gestorben. Die Geburt im Jahr 
2006 hatte für Schlagzeilen ge-
sorgt, weil sie ihre Jungen vor den 
Augen der überraschten Zoobesu-
cher bekommen hatte.

«Vom ersten Tag an war klar, 
sie ist der Kopf des Rudels», erin-
nert sich Zootierpfleger Alexander 
Dietrich. «Insbesondere wenn es 
um ihr Futter geht, da versteht sie 
keinen Spaß und zeigt das deut-
lich.» Auch die männlichen Löwen 
waren demnach in der Rangord-

nung immer klar unter ihr. Abge-
sehen von kleinen Alterswehweh-
chen sei die Löwin noch fit und 
habe auch noch ihr vollständiges 
Gebiss. Bei der Fütterung sei sie in 
der Regel immer vor ihrer Tochter 
da, sagt Dietrich. «Sie ist verfres-
sen wie eh und je.»

Nach Angaben der Umwelt-
schutzorganisation WWF haben 
Löwen in der freien Wildbahn eine 
Lebenserwartung von 16 Jahren. 
Mit 24 Jahren habe Zeta ein sehr 
hohes Alter erreicht, sagt der Zoo 
in Münster. Das gehe nur mit gu-
ten Genen und optimaler Versor-
gung.

Münster: Die Löwin „Zeta“ steht an ihrem 24. Geburtstag vor einem Karton mit Fleischknochen, ihrem Geburtstags-
geschenk. Damit lebt der älteste Löwe der EU in Münsters Allwetterzoo.  Foto: Guido Kirchner/dpa

Frühling

Bensheim: Hinter einem blühenden 
Mandelbaum im Ortsteil Auerbach 
ist ein Storchenpaar in seinem Nest. 
In dem Ort an der hessischen Berg-
straße haben sich viele Störche nie-
dergelassen.  Foto: Arne Dedert/dpa
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Liebe Mitglieder und Freunde!

Your Hansa Board of Directors

Wir haben folgende Veranstaltungen geplant!
Freitag. 1. April: „SCHNITZEL FREITAG“ 

Geöffnet mittags von 11:00 bis 14:00 Uhr 
und wie üblich von 17:00 bis 20:00 Uhr • Abholen möglich  

Für Auskunft: Klub 905-564-0060 oder Karin 905-799-6755 
Sonntag, 3. April um 14:00 Uhr: “HANSA GOES CLASSIC” 

“Farewell Performance” 
Das Hansa Haus “Goes Classic” wieder mit professionellen Darstellern  

und beliebten Melodien aus Oper, Operette und Musical. Letzte und einzige 
Aufführung im Hansa Haus. • Küche und Bar öffnen um 12:30 Uhr. 

Eintritt: Mitglieder 30,00 $ / Gäste 35,00 $ • an der Tür: $40:00 - inkl. HST 
Visa/Master Card oder Debit Card werden akzeptiert. 

Für Tickets: Hildy 905-487-6191 oder Karin 905-799-6755
Sat./Sun. April 9 and 10 – from 9:00am-4:00pm. 
“SPRING MARKET” with many unique vendors. 

Just in time for Easter and Mother’s and Father’s day. 
German Cafe open at 11:00 am • Free Admission - Free Parking 

For info: 905-564-0060

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

Theo Albrecht - Mit Billigpreisen zum Milliardär
Von Erich Reimann, dpa

Mit der Erfindung des Discounters hat Aldi-Gründer Theo Albrecht den Lebensmittelhandel revolutioniert.  
Ausgerechnet zum 100. Geburtstag des 2010 verstorbenen Unternehmers gewinnt die Geschäftsidee  
durch die hohe Inflation wieder an Relevanz.

Essen (dpa) - Theo Albrecht hat 
den Lebensmitteleinkauf billiger 
gemacht und damit Milliarden 
verdient. Zusammen mit seinem 
Bruder Karl erfand der am 28. März 
1922 in Essen geborene Aldi-Grün-
der den Lebensmittel-Discoun-
ter und lehrte Supermärkte das 
Fürchten. Ausgerechnet zum 100. 
Geburtstag des 2010 verstorbenen 
Unternehmers könnte der von Co-
rona-Pandemie und Ukraine-Krieg 
ausgelöste Inflationsschub der 
Jahrhundertidee der Brüder neuen 
Schub verleihen.

«In den nächsten Jahren wird 
der Preis beim Einkauf wieder eine 
viel größere Bedeutung haben», 
sagte Handelsexperte Frank Kü-
ver vom Marktforschungsunter-
nehmen NielsenIQ der Deutschen 
Presse-Agentur. Das dürfte nach 
seiner Einschätzung dazu führen, 
dass die Discounter nach Jahren 
mit eher durchwachsenen Ergeb-
nissen wieder Marktanteile gewin-
nen.

Als Karl und Theo Albrecht 
nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Essen das elterliche Lebensmit-
telgeschäft übernahmen und Aldi 
(Albrecht Diskont) erfanden, bra-
chen sie mit vielen damals im Le-
bensmittelhandel üblichen Kon-
ventionen. In den Aldi-Läden ging 
es spartanisch zu: Die Auswahl 
war klein und präsentiert wurde 

die Ware schmucklos in Kartons 
auf Paletten gestapelt unter kaltem 
Neonlicht. Markenartikel suchte 
man vergebens.

«Auf den ersten Blick wirkt die 
Idee - die Konzentration auf den 
Preis und auf möglichst effektive 
Abläufe - vielleicht nicht sonder-
lich spektakulär, aber in Verbin-
dung mit dem Willen, das eigene 
Modell immer weiter zu verbes-
sern, ist daraus etwas ganz Großes 
entstanden: ein ganz neues Laden-
konzept, das weltweit funktio-
niert», sagt Küver.

Im deutschen Lebensmittel-
einzelhandel sicherten sich Aldi, 
Lidl, Penny und Co. mit dem von 
den Albrechts erfundenen und 
dann immer weiter verfeinerten 
Discount-Modell einen Großteil 
des Marktes. Nach aktuellen Zah-
len des Marktforschungsunterneh-
mens GfK kamen die Discounter 
im vergangenen Jahr auf einen 
Marktanteil von fast 35 Prozent. 
Zum Vergleich: Auf Supermärk-
te entfielen knapp 30 Prozent des 
Geschäfts, auf SB-Warenhäuser 12 
Prozent und auf den Fachhandel 
15 Prozent der Umsätze. Den Rest 
teilten sich Drogeriemärkte und 
Online-Anbieter.

Und auch weltweit konnten die 
Billiganbieter mit ihrem Konzept 
punkten. «Das Discount-Modell ist 
der größte Exporterfolg des deut-

schen Handels», sagte Küver. Egal 
ob in Frankreich, Italien den USA 
oder gar Australien - fast überall 
können Reisende aus Deutschland 
heute Filialen der einen oder an-
deren Discountketten finden. Der 
Lidl-Mutterkonzern, die Schwarz-
Gruppe, ist dank der weltweiten 
Expansion seiner Discount-Tochter 
nach eine aktuellen Marktunter-
suchung des Beratungsunterneh-
mens Deloitte zum viertgrößten 
Einzelhändler der Welt aufgestie-
gen. Aldi folgt auf Rang 8.

Die Aldi-Brüder wurden mit 
ihrer Billig-Strategie zu Milliar-
dären. Im Jahr 1961 teilten sie ihr 
Billig-Imperium auf. Theo Albrecht 
bekam Aldi Nord, Karl Albrecht 
Aldi Süd. Das «Manager Magazin» 
schätzte im vergangenen Jahr al-
lein das Vermögen der Erben von 
Theo Albrecht auf rund 17,4 Milliar-
den Euro.

Allerdings lockte die Erfolgs-
geschichte noch zu Lebzeiten von 
Theo Albrecht auch Verbrecher 
auf den Plan. Im Herbst 1971 wur-
de der Unternehmer entführt und 
kam erst nach 17 Tagen gegen ein 
Lösegeld in Millionenhöhe frei. 
Danach schirmte der ohnehin öf-
fentlichkeitsscheue Milliardär sein 
Privatleben noch strikter von der 
Öffentlichkeit ab. Dem Erfolg des 
Konzerns tat das lange Zeit keinen 
Abbruch.

Die Corona-Pandemie erwies 
sich allerdings als Herausfor-
derung für die Discounter. «Die 
Kunden wollten aus Angst vor 
einer Ansteckung möglichst alles 
in einem Laden einkaufen - und 
der Preis war dabei nicht mehr so 
wichtig», beschrieb Küver die Ent-
wicklung. Dadurch verloren die 
Billiganbieter in den beiden Co-
rona-Jahren spürbar Marktanteile 
an die Supermärkte mit ihrem viel 
größeren Angebot.

Doch die nächsten Jahre könn-
ten nach Einschätzung von Küver 
ein «Wachstums-Comeback der 

Discounter» bringen. Auslöser da-
für seien die durch die Pandemie 
und den Ukraine-Krieg verursach-
ten spürbaren Preissteigerungen 
bei vielen Produkten des täglichen 
Bedarfs.

«Die hohen Inflationsraten im 
Moment haben das Potenzial, das 
Einkaufsverhalten genauso stark 
zu verändern, wie es zuvor Coro-
na getan hat», meinte Küver. «Die 
Discounter könnten dadurch wie-
der Marktanteile gewinnen. Denn 
günstige Preise sind nun einmal 
ihre Kernkompetenz.»

Essen: Theo Albrecht spricht rund 24 Stunden nach seiner Freilassung im De-
zember 1971 von einem Fenster seiner Villa in Essen-Bredeney zu Journalisten. 
Er war damals entführt worden und wurde nach der Zahlung von sieben 
Millionen Mark nach 17 Tagen frei gelassen. Foto: picture alliance / dpa

Vier Quadratmeter Hoffnung:  
Schon kleine Wildwiesen helfen Insekten
Der Frühling naht, schon knattern die Rasenmäher wieder durch die Gärten. Für Insekten und andere Tiere ist  
kurzgeschorenes Grün schlimm.  
Schon eine Mini-Oase mit Wildblumen für sie stehen zu lassen, kann sehr viel bringen, zeigen Forscher nun.

Brighton (dpa) - Schon vier 
Quadratmeter Wildblumenwie-
se in einem Garten können eine 
wertvolle Oase für Insekten sein. 
Wesentlich mehr Bestäuber seien 
dann zu finden, zeigt ein zweijäh-
riger Versuch englischer Forschen-
der gemeinsam mit Bürgerwissen-
schaftlern. Demnach gibt es zum 
Beispiel mehr wilde Bienen und 
Hummeln sowie Wespen in Gär-
ten mit einer solchen Mini-Blu-
menwiese.

«97 Prozent der Wildblumen-
wiesen im Flachland gingen in 
England und Wales zwischen 
1930 und 1984 verloren», erklärt 
die Gruppe um Janine Griffiths 
Lee von der University of Sussex 
in Brighton in der Fachzeitschrift 
«Journal of Insect Conservation». 
Könnten schon kleine Flecken mit 
solchen Wiesen helfen, den Le-
bensraum für nützliche Insekten 
zu verbessern und die biologi-
sche Vielfalt zu erhöhen? Um das 
zu klären, rief das Team über eine 
Amateurforschereinrichtung und 
über soziale Medien Bürger mit 
einem mindestens 20 Quadratme-
ter großen Garten zum Mitmachen 
auf.

150 Bürgerwissenschaftler 
wurden in drei Gruppen eingeteilt: 
Eine erhielt eine Wildblumen-Sa-
menmischung, wie sie in Garten-
centern zu kaufen ist; eine bekam 
eine Samenmischung, die nach 
wissenschaftlicher Literatur über 
die Vorlieben nützlicher Insekten 
zusammengestellt war; für die 
dritte Gruppe gab es keinen Sa-
men, sie diente als Kontrollgrup-
pe. Alle Teilnehmer erhielten far-
bige Schalen, die mit Wasser und 

etwas Spülmittel gefüllt werden 
sollten - damit wurden Insekten 
gefangen. Im zweiten Jahr kamen 
noch Klebfallen hinzu. Diese wur-
den von Mai bis August jeweils in 
der ersten Woche des Monats für 
zwei aufeinanderfolgende trocke-
ne Tage aufgestellt.

Insgesamt 34 438 gefangene 
Insekten wurden von Fachleuten 
bestimmt, bevor alle erhobenen 
Daten mit statistischen Methoden 
ausgewertet wurden. Schon im 
ersten Jahr zogen die Gärten mit 
Mini-Wildblumenwiesen dem-
nach 109 Prozent mehr Hummeln, 
24 Prozent mehr einzeln lebende 
Bienen und 126 Prozent mehr ein-
zeln lebende Wespen als die Kon-
trollgärten an. Im zweiten Jahr 
waren es dann 111 Prozent mehr 
Hummeln, 87 Prozent mehr ein-
zeln lebende Bienen und 85 Pro-
zent mehr einzeln lebende Wes-
pen.

Dabei zog die erste Mischung 
mehr Bienen und Hummeln, die 
zweite Mischung mehr Wespen 
an - darunter auch parasitäre 
Wespen, die sich im Nachwuchs 
von Schadinsekten einnisten und 
sie töten. Kornblumen, Mager-
wiesen-Margeriten, Schwarze Flo-
ckenblumen, Möhren, Horn- und 
Wiesenklee sowie Rote Lichtnel-
ken waren in beiden Mischungen 
vertreten. Insgesamt aber sorgte 
die erste, gekaufte Mischung im 
zweiten Jahr für eine deutlich hö-
here biologische Vielfalt unter den 
Insekten als die zweite Mischung.

«Dieses Projekt zeigt, dass Mi-
niwiesen Bestäubern wirklich 
helfen können, indem sie sowohl 
die Insektenanzahl als auch die 

Vielfalt im Garten erhöhen», er-
klärt Griffiths Lee. Selbst kleine 
Blumenbeete, ob in Gärten, Klein-
gärten oder an Straßenrändern, 

könnten Insekten und Bestäubern 
messbare Vorteile bringen, so Ko-
Autorin Beth Nicholls. Die For-
schergruppe hofft, dass die Ergeb-

nisse mehr Gartenbesitzer dazu 
bringen, kleine Wildblumenwie-
sen anzulegen - und seien sie auch 
nur vier Quadratmeter groß.
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nähe, eingefasst von zugefrorenen 
Flächen oder gar aufgeschichteten 
Eisplatten. Dort lassen sich die 
an sich auf Abstand bedachten 
Wasservögel auch von Anfängern 
leicht und gut fokussiert fotogra-
fieren. Wenn das Eis aufbricht und 
taut, machen viele Wandervögel 
auf dem Weg nach Norden bei uns 
Station.

Bei Ente denkt man zunächst 
an die typische ortsfeste Stockente 
(Mallard). Oft gesehen, gelegent-
lich gefüttert, nichts Besonderes 
- oder? Man sollte sich gerade im 
Frühling einmal die Zeit nehmen, 
die im Sonnenschein schillernden 
Federkleider der Enten genauer 
anzusehen. Die Farbvielfalt reicht 
von gelben Schnäbeln, orange-
nen Füßen und Beinen, weißen 
Schwanzenden, grauen Federn an 
Brust und Bauch über braune Flü-
gel bis zu fast metallisch leuchten-
den grünen und blauen Köpfen. 
Nicht zu vergessen der breite ad-
miralsblaue Streifen nahe der Flü-
gelenden. 

Etwas weniger bunt sind die 
Löffelenten. Der auffälligste und 
interessanteste Unterschied zu 
den Stockenten ist der längere und 
breitere Schnabel, der zur Nah-
rungsaufnahme von der Wasser-
oberfläche bestens geeignet ist. 
Färbung und Muster des Gefieders 
von weiblichen Löffel- und Stock-
enten sind so ähnlich, dass man 

Diese Bemerkung hört man 
häufig in den Grünanlagen unse-
rer Städte. Schade, denn den Wo-
chenendspaziergängern entgeht 
oft durch Unaufmerksamkeit sehr 
viel von unserer artenreichen Na-
tur. Noch bedauerlicher ist es, 
wenn die Unterhaltung dann sogar 
noch durch einen elektronischen 
Klingelton unterbrochen wird. 
Neueste Social-Media-Nachrichten  
oder ein Telefonanruf reduzieren 
selten den Stress in dieser hekti-
schen Zeit. Naturbeobachtungen 
hingegen entspannen und führen 
oft zu mehr Ausgewogenheit. Dazu 
bedarf es auch keiner größeren 
Vorbereitung oder Anfahrt, denn 
zur Beobachtung interessanten 
Tierverlebens muss man nicht 
weit fahren. Viele wilde Nachbarn 
teilen unser unmittelbares Umfeld.  

Im Winter und Frühling findet 
man ohne Schwierigkeiten eine 
Vielzahl von Wasservogelarten in 
unseren Seen, Teichen und Was-
serläufen. Einige ziehen zur kalten 
Jahreszeit von Norden an die gro-
ßen Seen, weil sie hier noch klei-
ne eisfreie Flächen finden, wo sie 
schwimmen und tauchen können. 
Beides ist für viele Schwimmvögel 
im wahrsten Sinne des Wortes le-
benswichtig. Viele tauchen nach 
Nahrung, andere, wie z.B. die Löf-
felente, fressen auf dem Wasser 
treibende Pflanzenreste. Eisfreie 
Flächen finden sich häufig in Ufer-

Bloß ’ne Ente ...

schon genau auf die Schnabelform 
achten muss, um die beiden Arten 
zu unterscheiden.

Sehr farbenprächtig ist die 
kleine Brautente. In Nordameri-
ka heisst sie Woodduck, weil sie 
häufig in erhöhten Baumhöhlen 
oder Nistkästen in marschigen 
Gegenden ihren Nachwuchs be-
brütet. Die Eltern helfen den noch 
flugunfähigen Kleinen bei ihren 
Sprüngen aus den Nistplätzen ins 
Wasser oder Gras nicht, sondern 
ermutigen sie lediglich lautstark 
vom Landeplatz aus. Die Kleinen 
springen buchstäblich ins Leben, 
meistens ohne Folgeschäden. 
Brautenten gehören zu den weni-
gen Entenarten, deren Füße neben 
den Schwimmhäuten auch scharfe 
Klauen aufweisen. Letztere helfen 
beim Festhalten in den Bäumen. 
Ob sie auch zur Abwehr kleinerer 
Greifvögel oder Spechte taugen, 
wenn sich Nistplatzstreitigkeiten 
über eine Baumhöhle ergeben, ist 
zweifelhaft. Auffällig ist zudem die 
Form der Kopffedern, die an Hel-
me aus Hollywoodfilmen aus der 
Zeit von Griechen und Römern er-
innern.

Die Säger (Merganser) verdan-
ken ihren deutschen Namen wohl 
ihrem deutlich schmaleren Schna-
bel, dessen zackige Ränder wie Sä-
gezähne aussehen. Wie alle Enten-
arten haben sie Schwimmhäute 
zwischen den Zehen. Der Kappen-
säger  ist der kleinste seiner Art. 
Die meist aufgestellten Kopffedern 
der männlichen Säger geben ihnen 
ihren Namen. Mittelsäger, egal ob 
mit roter oder weißer Brust der 
Männchen, sind etwas größer. 
Mit dem Kontrast von strahlend 
weißen Brustfedern unter schwar-
zen Flügeln und dunklen Köpfen 
sehen männliche White-Breas-
ted Merganser so elegant aus, als 
trügen sie wie James Bond einen 
Frack fürs Casino. Aber auch hier 
lohnt sich genaues Hinsehen. Das 
dunkle Gefieder am Kopf sieht nur 
auf den ersten Blick scharz aus. 
An sonnigen Tagen schimmert  
es oft wie dunkelgrüner Samt. 
Ihre auffällig roten Schnäbel und 
leuchtend orangenen Schwimm-
füße und Beine setzen sich von 
dem schwarz-weißen Körpergefie-
der deutlich ab.

Anmerkungen und Fragen bitte 
an https://www.lufuphotography.
com/

Lutz Füllgraf

Brautente (Woodduck)

Löffelente  (Northern Shoveller) 

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

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com   

RCU - Resurrection Credit Union 
CREDIT UNION

RCU
rpcul.com

TFSA
RRSP RRIF

4 YEARS

1.95%

5 YEARS

2.50%

Rates and offers subject to change without notice

ALL RCU REGISTERED 
ACCOUNTS ARE FULLY INSUREDRRSP LOANS AVAILABLE

contact us for details

Helping you 
reach your 
future goals

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Glogowski Euro Food 
403 Highland Rd W  
Kitchener, ON 
519-584-7190

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

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

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

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

ALL BRANDS EXCLUSIVELY IMPORTED BY HUSKY FOODS AND AVAILABLE AT YOUR LOCAL DELICATESSEN

HUSKY FOOD IMPORTERS & DISTRIBUTORS LTD.
155 Rainbow Creek Drive, Vaughan, Ontario Canada L4H 0A4 
Tel: 905-850-8288 Tollfree: 1-888-56HUSKY Fax: 905-850-8296 www.huskyfoods.com

Wir wünschen allen Lesern ein 

Frohes Osterfest!

Niederländischer König nimmt  
Flüchtlinge aus Ukraine in Schloss auf

Den Haag (dpa) - Der nieder-
ländische König Willem-Alexander 
will Flüchtlinge aus der Ukraine 
aufnehmen. Auf dem Schloss ‚t 
Oude Loo bei Apeldoorn könnten 
ab Mitte April 6 bis 8 Familien oder 
20 bis 30 Personen untergebracht 
werden, teilte der Hof am Montag 
in Den Haag mit.

Das etwa 90 Kilometer östlich 
von Amsterdam gelegene Schloss 
ist Staatseigentum und wird zur-
zeit vom König gemietet. Der Kö-

nig und seine Familien wohnen 
aber in Den Haag. Die Familie 
nutzt das Jagdschloss aus dem 15. 
Jahrhundert vor allem für Fami-
lientreffen.

In den Niederlanden wurden 
bisher gut 12 500 Flüchtlinge aus 
der Ukraine untergebracht. Zu-
sätzlich ist eine unbekannte Zahl 
von Menschen aus dem Kriegsge-
biet bei Familienangehörigen oder 
Freunden untergekommen.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

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
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln  
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate  
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!

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

Berühmter Oberpfälzer: Jean-Paul-Egide Martini
Der Historische Verein für die 

Oberpfalz und Regensburg, der 
1830 gegründet wurde, veröffent-
lichte einen Beitrag, „Bedeutende 
Oberpfälzer im Lichte der Kultur-
geschichte“. Die Namensliste der 
bekanntesten Persönlichkeiten 
wurde in 20 Berufsgruppen ein-
geteilt. Die Historiker benannten 
die Landsleute, die in der Ober-
pfalz geboren und dank ihrer Er-
rungenschaften berühmt wurden. 
In der Gruppe „Tonkunst“ wurden 
solche Komponisten, Tonsetzer 
und Liedermacher wie Jobst von 
Brand, Andreas Raselius, Chris-
toph Wallibald Ritter von Gluck, 
Franz Strauss u.v.a. genannt. Zu 
den Künstlern, die die Oberpfalz 

bis heute ehrt, gehört Jean-Paul-
Egidi Martini (1741-1816), der hier 
geboren wurde und in Paris starb.

In der Oberpfalz liegt Freystadt, 
die stolz darauf ist, Martinis Ge-
burtsort zu sein. Sein Vater war 
Organist und Schullehrer, seine 
Mutter starb, als er 6 Jahre alt war. 
Jean-Paul-Egide Martini studierte 
in Neuburg und Freiburg und lan-
dete nach seinen Wanderjahren in 
Paris. Hier komponierte er Kam-
merkonzerte und Symphonien, 
wobei er seine Werke mit dem 
Namen Martini il Tedesco („der 
Deutsche“) unterschrieb. Seine 
Opern waren beliebt und blieben 
aus diesem Grund für viele Jahre 
auf den Spielplänen. Martini wur-

de zum Musiker am königlichen 
Hof ernannt und 1788 war sein 
erfolgreichstes Jahr. Während der 
Französischen Revolution verlor 
er sein Amt und widmete sich der 
Kirchenmusik. 1814 kehrte Martini 
als Hofmusiker zurück und kom-
ponierte ein Requiem zu Ehren des 
französischen Königs. Kurz darauf 
beendete er seine schöpferische 
Tätigkeit und starb 1816 in Paris.

2016, Martinis 200. Sterbetag, 
wurde in ganz Deutschland das 
Martini-Jahr genannt. Freystadt 
bereitete die musikalischen Le-
sungen, das Konzert „Requiem,“ 
eine „Ausstellung Jean-Paul-Egi-
de Martini und der Aufbruch in 
die Moderne“ vor. Im Rahmen des 

geistlichen Programms fand die 
Aufführung des großen Chores mit 
Kindern und Erwachsenen aus 
Regensburg unter der Leitung des 
Domkappelmeisters Roland Büch-
ner statt. Die Kinder und die Lehr-
kräfte der Martini Schule aus Frey-
stadt nahmen am Programm mit 
Musik, Tänzen und Ausstellungen 
teil.

Im Martini-Jahr wurde ein neu-
er Roman von Hans Regensburger 
„Plaisir d‘amour“ veröffentlicht. 
Heute gibt es eine Gasse in Paris, 
die den Namen des Komponisten 
trägt. Der Münzverein in Neumarkt 
brachte zum 200. Todestag des 
Künstlers eine Madaille heraus. In 
Toronto sang Justin Maisonneuve 

aus der Klasse von Jean MacPhail 
(The Royal Conservatoire of Mu-
sic), eindrucksvoll mit Klavierbe-
gleitung von Peter Tiefenbach, ein 
berühmtes Martini Lied „Plaisir 
d‘amour“, das in der ganzen Welt 
gesungen wird.

Galina Vakhromova

Neville-Warren Cloutier,  
B.Sc., LL.B., LL.M., E.M.B.A.

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca

§

§

Ampel droht Streit um  
Ratifizierung von  
Handelsabkommens Ceta

Owetschkin durch  
767. Tor Dritter in  
ewiger NHL-Torjägerliste

Das Handelsabkommen Ceta zwischen Europa und Kanada ist  
umstritten. Dennoch ist es bereits - in reduzierter Form - seit 2017 in 
Kraft. Nun droht innerhalb der deutschen Regierung Ceta-Ärger.

Berlin (dpa) - In der Ampel-Ko-
alition bahnt sich Streit um die 
Ratifizierung des europäisch-ka-
nadischen Handelsabkommens 
Ceta an. Das wurde am Freitag in 
einer Debatte im Bundestag deut-
lich. Der FDP-Wirtschaftspoliti-
ker Reinhard Houben sagte, nach 
einem Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts müsse das Ver-
fahren nun angeschoben und das 
Abkommen ratifiziert werden. 
Der SPD-Abgeordnete Markus 
Töns sagte, Ceta sei verfassungs-
konform, fair und nachhaltig. Der 
Beschluss des Gerichts müsse 
ausgewertet werden, das Wirt-
schaftsministerium solle zeitnah 
ein Ratifizierungsgesetz vorlegen. 
Es bestehe aber kein Grund, in Eile 
zu verfallen.

Grünen-Politiker äußerten sich 
zurückhaltender. Franziska Katha-
rina Brantner, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Wirtschafts-
ministerium, sagte, man werde 
das Vorgehen prüfen und europä-
isch absichern, um einen guten 
Weg zu finden. Der Grünen-Ab-
geordnete Maik Außendorf zeigte 

Washington (dpa) - Eishockey-
Star Alexander Owetschkin hat 
mit dem 767. Tor seiner NHL-Kar-
riere den dritten Rang in der ewi-
gen Torjägerliste übernommen. 
Vor dem 36 Jahre alten Russen 
liegen nur noch Gordie Howe mit 
801 und Wayne Gretzky mit 894 
Treffern. Owetschkin gelang das 
Tor zum 3:2 beim Sieg der Wa-
shington Capitals gegen die New 
York Islanders am Dienstagabend 
(Ortszeit), einem 4:3 nach Penalty-
Schießen.

Von Mitspielern und den hei-
mischen Fans wurde er dafür fre-
netisch gefeiert. «Ich denke jeder 
wollte, dass ich dieses Tor erzie-
le», sagte Owetschkin. Er bekam 
wegen seiner Nähe zum russi-
schen Präsidenten Wladimir Pu-
tin seit Beginn des Krieges in der 

sich kritisch gegenüber einem im 
Abkommen vorgesehenen Son-
derklagerecht von Konzernen, 
diese wären zum Nachteil für Ver-
braucher und Staaten. Diese Rech-
te sind bisher nicht in Kraft.

Im Wahlprogramm der Grünen 
hieß es: «Wir lehnen Handelsab-
kommen ab, die Klima, Umwelt 
und Verbraucher*innen nicht aus-
reichend schützen. Das Ceta-Ab-
kommen werden wir deshalb in 
seiner jetzigen Fassung nicht rati-
fizieren.»

Unionspolitiker forderten, das 
Handelsabkommen schnellstmög-
lich zu ratifizieren. Ein weiteres 
Abwarten schade den politischen 
und wirtschaftlichen Interessen 
Deutschlands und der EU, heißt es 
in einem Antrag.

Ceta ist seit September 2017 
vorläufig in Kraft. Einige beson-
ders umstrittene Bereiche liegen 
allerdings auf Eis, bis die Parla-
mente sämtlicher EU-Mitglied-
staaten sowie Kanada und die EU 
den Pakt ratifiziert haben. In der 
EU fehlen noch zwölf Staaten, dar-
unter Deutschland.

Ukraine bei Auswärtsspielen der 
Capitals in Kanada Pfiffe zu hören 
und wurde öffentlich kritisiert. Bei 
Partien in Washington dagegen 
scheint die Zuneigung der Fans 
sich nicht verändert zu haben.

«Es war hart, aber wir sind Ath-
leten und wir müssen unseren Job 
machen und uns auf das eine Ding 
konzentrieren, das wir am besten 
können», sagte Owetschkin nach 
Angaben der US-Nachrichten-
agentur AP. «Wir spielen einfach 
Eishockey und genießen unseren 
Moment.» Owetschkin bedauer-
te, dass seine Frau und die beiden 
Söhne in Russland sind und nicht 
dabei sein konnten beim Meilen-
stein in seiner Karriere. «Es ist na-
türlich scheiße, dass meine Kinder 
es nicht gesehen haben, meine 
Frau es nicht gesehen hat, meine 

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte in einer Entscheidung vom 
Dienstag zwar Zweifel geäußert, 
ob das Abkommen in allen Punk-
ten mit dem Grundgesetz verein-
bar wäre. Weil besonders heikle 
Bereiche allerdings noch nicht in 
Kraft seien, hätten Verfassungs-
beschwerden im Moment keine 
Chance.

DGB-Vorstandsmitglied Stefan 
Körzell sagte, Ceta müsse drin-
gend nachgebessert werden. «Wir 
fordern die Bundesregierung auf, 
endlich Druck auf die EU-Kommis-
sion auszuüben, um den Reform-
prozess des Abkommens einzulei-
ten. Alle Beschäftigten müssen vor 
den negativen Auswirkungen des 
Abkommens geschützt werden.» 
Das in dem Abkommen enthalte-
ne Nachhaltigkeitskapitel umfasse 
keine durchsetzbaren Rechtsmit-
tel, um Verstöße gegen Rechte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, gegen Rechte von Ver-
braucherinnen und Verbrauchern 
oder bei Verstößen gegen Um-
weltschutzvorschriften effektiv zu 
ahnden.

Eltern, aber sie schauen zu Hause. 
Sie sind glücklich, und das ist das 
Wichtigste.»

Der Treffer war Owetschkins 
72. Scorerpunkt in dieser Saison. 
An der Spitze dieser Liste steht 
Connor McDavid, der beim wilden 
7:5 der Edmonton Oilers gegen die 
Detroit Red Wings mit einem Tref-
fer und einer Vorlage auf 85 Punk-
te davon zog und nun zwei Zähler 
Vorsprung hat auf seinen Team-
kollegen Leon Draisaitl und Jona-
than Huberdeau von den Florida 
Panthers. Draisaitl hatte eine Vor-
lage in der Partie, die Edmonton 
beim 3:0 und 4:1 scheinbar schon 
im Griff hatte, aber dann sowohl 
das 4:4 wie auch das 5:5 hinneh-
men musste. Moritz Seider kam 
für die Red Wings auf die Vorlage 
zum 1:3.
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FROM OUR KITCHEN

 

 

 

  

Hot Cross Buns (Brioche du Vendredi Saint)NEWAvailable at 

our Bakery

Butter Dough, Raisins, Glazed Mixed Peel (Lemon, Orange, Citron), 
Cinnamon, Nutmeg, Pure Almond Extract 

ea.$1   99

Pane di Pasqua,  Italian Easter Bread Available at 

our Bakery ea.$9   99

Deluxe Seafood Salad
Shrimps, Squids, Mussels, and Scallops in Chef's Special Creamy Sauce

/100g$3   99

Mediterranean Farro SaladNEW
Organic Farro Grain, Chickpeas, Roasted Mixed-Colour Bell Peppers, Fresh Cucumbers, 

Kalamata Olives and Garlic in Lemon-Basil Vinaigrette

/100g$1   99

Roasted Chestnut and Bocconcini Salad
Celery, Basil, Red Onion, Garlic-Infused Extra Virgin Olive Oil

/100g$2   49

Classic Sicilian Arancini (Arancine di Riso)NEW
Fried Rice Balls, Filled with Meat Ragù, Green Peas and Melted Mozzarella Cheese 

/100g$1   99

Scallion and Asparagus Antipasto /100g$1   99

 Devilled Eggs 
Filled with Homestyle Mushroom Pâté OR 

Smoked Salmon Mousse with Caviar (Salmon Roe) 

ea. (6 pieces)$9   99

Stuffed Chicken Supreme with French Brie Cheese, 
Apricots and Leeks /100g$2   79

Maple-Orange Glazed Smoked Ham /100g$2   99

Glazed Homestyle Roasted Ham
Decorated with Pineapple Rings and Maraschino Cherries

/100g$2   79

Easter Sunday Porchetta, Boneless Pork Shoulder Roast /100g$2  29

Herb-Roasted Frenched Rack of Pork /100g$2   99

 
Salmon and Potato Quiche ea.$29   99

Roasted Parmesan Brussels Sprouts /100g$1   79

Spinach and Ricotta Cannelloni NEW
Puréed Tomatoes (Passata), Grated Parmesan 

/100g$1   99

Stuffed with Vegetables and Fresh Herbs
Boneless Leg of Lamb~or~Lamb Shoulder /100g$4   50

OUR MENU IS IN EFFECT APRIL 8-24, 2022
Place your pickup order by calling ahead or visit us in-store!

Maple Location
1390 Major Mackenzie Drive West 

Maple, ON L6A 4H6 
Mon-Sat: 8am to 10pm / Sun: 8am to 8pm

Tel.: 905.417.4117 ext. 2

North York Location
4400 Dufferin Street 

North York, ON M3H 6A8
 9am to 9pm - 7 Days a Week

Tel.: 416.665.0040 ext. 3

HUNDREDS OF RECIPES � IN-STORE CHEFS � ON-SITE BAKERS � MADE IN-STORE FROM SCRATCH EVERY DAY

EASTEREASTER

Ostern beginnt im Food Depot. 
             Bei uns finden Sie eine Riesen-Auswahl an  
                  Osterspezialitäten, Geschenkideen und allen  
                  Produkten für die Festtage!

                 Öffnungszeiten an Ostern:
                            Karfreitag und Ostermontag geschlossen. 
                            Am Samstag, 16. April 9:00-17.00 Uhr

Bloor St. W.

Advance Rd.

Norseman St.

Jutland Rd.

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

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

For lease 
613 Lakeside Ave.
Here is your opportunity 
to live in a stunning 
bungalow situated  
in Mississauga‘s

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

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Direct: 

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

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

Lakefront Community with unobstructed views of 
park and Lake Ontario. This spectacular property features 
an endless array of quality finishes. 3 sun filled bed-
rooms, finished lower level complete with Nanny 
Suite and large Rec.Room, double car garage.
Near QEW and „GO“ train. 20 minutes to downtown and 
15 minutes to the International Airport.  
Offered at $5,300.00 p.m.

Please call me for a private  
viewing at 416-434-7913

ALSO  

FOR 

SALE!

EUROMAX BRAMTON MOVED TO NEW LOCATION!
KINGSPOINT PLAZA, next to Giant Tiger

370 Main Street North, Unit # 108
BRAMPTON,  L6V 4A4

Neue Kurienordnung:  
Chance für Laien und Frauen  
auf Vatikan-Topjobs

Rom (dpa) - Erstmals in der 
Geschichte der römischen Kurie 
können bald auch Laien und sogar 
Frauen die Leitung von wichtigen 
Behörden des Vatikans überneh-
men. Das wurde am Montag bei 
der Vorstellung der neuen Grund-
ordnung für die Verwaltung des 
Kirchenstaates betont. Papst Fran-
ziskus hatte am Samstag die neue 
Apostolische Konstitution «Prae-
dicate Evangelium» veröffentlicht, 
die am 5. Juni in Kraft tritt. Darin 
bricht der Pontifex mit vielen Re-
geln seiner Vorgänger.

Eine der wichtigsten Neuerun-
gen ist, dass fast alle Dikasterien 
- die bislang zum Teil Kongrega-
tionen hießen und so etwas wie 
die Ministerien des Vatikans sind 
- auch von Personen geführt wer-
den können, die keine Priester, 
Bischöfe oder gar Kardinäle sind. 
«Dies sind keine Ausschlusskrite-
rien mehr», sagte der vom Heiligen 
Stuhl beauftragte Kirchenrechtler 
Gianfranco Ghirlanda am Montag.

Von den künftig 16 Dikasterien 
seien manche sogar prädestiniert 
dafür, von Nicht-Geweihten ge-
führt zu werden, etwa jenes für 
Laien-Familie-Leben, unterstrich 

Ghirlanda. Laut der bisherigen 
Ordnung von 1988 muss ein Lei-
ter einer Kurienabteilung Kardinal 
oder Erzbischof sein. Durch die 
Änderung von Franziskus können 
sich nun auch Frauen Hoffnung 
auf einen Spitzenjob im Vatikan 
machen.

Franziskus will, dass seine Ku-
rie die tatsächliche, christliche 
Welt widerspiegelt. Er setzt die 
Verbreitung der Heiligen Schrift 
und die Arbeit für Bedürftige in 
den Mittelpunkt der Kurienver-
fassung; er selbst steht dem neuen 
Dikasterium für Evangelisierung 
vor.

Die führender Mitarbeiter der 
Kurie sollen künftig noch mehr 
aus den Diözesen von überall auf 
der Welt kommen, Franziskus 
wünscht sich mehr Fluktuation. 
Deshalb sollen die Posten in der 
Kurie auch nur für fünf Jahre ver-
geben werden. Allerdings gebe es 
die Möglichkeit, nach den ersten 
fünf Jahren für weitere Amtszeiten 
zu verlängern, «wenn man gute 
Arbeit macht», sagte Ghirlanda, 
der neben Kardinal Marcello Se-
meraro und Bischof Marco Mellino 
die Kurienordnung vorstellte.

Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Vom Hoch auf den Kaiser zur Nationalhymne -  
Haydns Geniestreich
Von Matthias Röder, dpa

Die Melodie der heutigen deutschen Hymne sollte die Menschen einst zu kaisertreuen Untertanen machen.  
Sie wurde äußerst populär - mit wechselvoller Geschichte. Zu ihr gehört auch ein Karnevalslied.

Wien (dpa) - Gesucht wird: Eine 
Melodie, die in unruhigen Zeiten 
mit ihrem Zauber die Treue zum 
Kaiser belebt. Für Joseph Haydn, 
den Top-Komponisten der dama-
ligen Zeit, ein Kinderspiel. Ihm ge-
lingt eine sehr eingängige Tonfolge, 
«die in ihrer Einfachheit genial ist», 
sagt Benedikt Lodes, Direktor der 
Musiksammlung der Österreichi-
schen Nationalbibliothek in Wien. 
Dort wird die Originalhandschrift 
der «Kaiserhymne» verwahrt. Vor 
225. Jahren (12. Februar 1797) singt 
das Publikum im von vielen Ker-
zen erleuchteten Hofburgtheater 
vor einem gerührten Kaiser Franz 
II. die Zeilen «Gott! Erhalte Franz 
den Kaiser, Unsern guten Kaiser 
Franz!» - es ist das erste Mal, dass 
die Melodie der heutigen deut-
schen Nationalhymne erklingt.

Die Französische Revolution 
hatte 1789 die Monarchien euro-
paweit erschüttert. Napoleon be-
drohte mit seinen Armeen auch 
das Heilige Römische Reich Deut-
scher Nation. Höchste Zeit, das 
Verhältnis zwischen Untertanen 
und Herrscher positiv emotional 
aufzuladen.

Ein patriotischer Dichter hatte 
getextet, Haydn (1732-1809) soll-
te komponieren. «Haydn war be-
rühmt, kaisertreu und hat den Auf-
trag wohl gerne angenommen», 

sagt Lodes. Das Vorbild war die 
englische Hymne «God Save the 
King», Haydn hatte zwei ausge-
dehnte Aufenthalte in London hin-
ter sich. So gut singbar wie ein Kir-

chenlied signalisiere das Stück in 
seinem getragenen Charakter das 
Ziel der Beständigkeit der Verhält-
nisse - ganz im Gegensatz zur vor-
wärtsstürmenden französischen 

«Marseillaise», so der Experte wei-
ter.

Die «Kaiserhymne» mach-
te Eindruck und verbreitete sich 
laut Lodes schnell - auch im 1815 
gegründeten Deutschen Bund, 
zu dem etwa 40 mehr oder weni-
ger kleine Länder gehörten. Der 
deutsche Dichter August Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben litt wie 
viele Bürger unter der deutschen 
Kleinstaaterei. Er textete 1841 zur 
Melodie Haydns: «Deutschland, 
Deutschland über alles», - und 
meinte damit nicht die Überlegen-
heit gegenüber einem angeblichen 
äußeren Feind, sondern die Über-
windung der deutschen Teilungen, 
wie der Wormser Historiker und 
Sachbuchautor Jörg Koch betont.

Als 1871 tatsächlich ein Deut-
sches Reich unter der Führung 
Preußens gegründet wurde, sei Fal-
lersleben entsprechend enttäuscht 
gewesen, dass sein «Lied der Deut-
schen» sich nicht als Hymne etab-
lierte, so Koch. Das geschah dann 
vor 100 Jahren im August 1922 in 
der Weimarer Republik. Reichs-
präsident Friedrich Ebert erklärte 
die eingängige Melodie zur deut-
schen Nationalhymne. Unter den 
Nationalsozialisten wurde die ers-
te Strophe später zur gefürchteten 
Begleitmusik von Krieg und Terror.

Als nach dem Zweiten Welt-

krieg die Deutschen wiederum 
auf der Suche nach einer Natio-
nalhymne waren, setzte sich 1952 
das Altbekannte durch - allerdings 
ausschließlich in der dritten Stro-
phe («Einigkeit und Recht und 
Freiheit»). Das sprach sich laut 
Koch international nicht sofort 
herum. Bei einem offiziellen Be-
such in den USA wurde der aus 
Köln stammende Kanzler Konrad 
Adenauer 1953 in Chicago mit dem 
rheinischen Karnevalslied «Heide-
witzka, Herr Kapitän» empfangen. 
«Das war kein Affront, das war 
eher ein gut gemeintes Versehen», 
sagt Koch. Unsicherheit im Um-
gang mit der Hymne zeigte auch 
das Verhalten der Fans beim WM-
Sieg der deutschen Fußball-Na-
tionalmannschaft 1954 in Bern: Sie 
sangen wie selbstverständlich die 
erste Strophe.

Insgesamt zähle die deutsche 
Hymne zu den auffallend friedli-
chen, sagt Koch. «Andere Hymnen 
sind viel kämpferischer in der Ton-
lage.» Komponist Haydn verbuchte 
mangels damaliger Urheberrechte 
mehr den Ruhm als etwaige Ein-
nahmen. Immerhin habe er eine 
goldene Dose mit dem Konterfei 
des Kaisers erhalten, sagt Lodes. 
Und: Haydn habe das Lied gern am 
Klavier gespielt, um seine eigene 
Stimmung aufzuhellen.

Darstellung des österreichischen Komponisten Joseph Haydn (1732 -1809). Er 
komponierte u.a. die österreichische Kaiserhymne „Gott erhalte Franz den 
Kaiser“ zum Geburtstag des letzten Kaisers des „Heiligen Römischen Reiches“, 
Kaiser Franz II.  Foto: -/dpa 

Glamour, Krisen und «The Power of the Dog» -  
Spannung bei den Oscars
Von Barbara Munker

Schreibt «The Power of the Dog» Oscar-Geschichte? Nehmen zwei Deutsche zwei Trophäen in Empfang?  
Wie bunt und wie ernst wird die Show? Die 94. Academy Awards sind spannend, dafür sorgt auch ein Frauentrio.

Los Angeles (dpa) - Anthony 
Hopkins, Lady Gaga, John Tra-
volta: das sind einige der großen 
Stars, die bei der Oscar-Gala am 
Sonntag (27. März, MESZ: 28. März) 
auf der Bühne stehen. Seit Wochen 
rührt die Oscar-Akademie die Wer-
betrommel für die 94. Academy 
Awards. Sie kündigt «Star-Presen-
ter» an, die bei der Show Trophäen 
verteilen sollen. Für Scharen von 
Promis wird der rote Teppich aus-
gerollt - die Gala steigt im tradi-
tionellen Dolby Theatre, mit über 
3000 Plätzen, im Herzen von Hol-
lywood. Die Komikerinnen Amy 
Schumer, Wanda Sykes und Regi-
na Hall heizen als Gastgeberinnen 
ein.

Große Bühne für die Oscars, 
ein Jahr nach der abgespeckten 
93. Preisgala, die wegen der Co-
rona-Pandemie deutlich kleiner 
ausgefallen war. Schauplatz war 
damals ein historisches Bahnhofs-
gebäude in Los Angeles mit knapp 
200 Gästen und wenig Glanz, die 
Einschaltquoten rutschten in den 
Keller.

Zurück zum sorglosen Oscar-
Glamour? Nicht ganz. Auch in 
diesem Jahr gelten strikte Corona-
Auflagen, Nominierte und Gäste 
müssen Impfschutz und negative 
Tests vorweisen. Mehr noch, der 
Krieg in der Ukraine überschattet 
die Show. Sie habe keine Angst, das 
Rampenlicht für eine ernste Bot-
schaft zu nutzen, sagte Oscar-Mo-
deratorin Schumer im Gespräch 
mit Talkshow-Host Drew Barry-
more. Den Produzenten habe sie 
vorgeschlagen, den ukrainischen 

Präsidenten Wolodymyr Selenskyj 
per Video-Auftritt sprechen zu las-
sen. Die Entscheidung liege aber 
nicht bei ihr. Also abwarten, wie 
politisch die Oscars diesmal wer-
den.

Doch Unterhaltung steht ohne 
Zweifel im Mittelpunkt. Stars wer-
den sich auf dem roten Teppich 
im Rampenlicht sonnen. Als beste 
Hauptdarstellerinnen sind unter 
anderem Kristen Stewart («Spen-
cer»), Jessica Chastain («Eyes of 
Tammy Faye») und Nicole Kidman 
(«Being the Ricardos») nominiert. 
In der Männerrunde mischen Will 
Smith («King Richard»), Benedict 
Cumberbatch («The Power of the 
Dog») und Javier Bardem («Being 
the Ricardos») mit.

Zuschauer könnten die «größte 
Eröffnungsshow» in der Geschich-
te der Oscars erwarten, prahlen die 
Veranstalter publikumswirksam 
in einem Video. Es sollen auch 60 
Jahre «James Bond» und 50 Jahre 
«Der Pate» gefeiert werden. Das 
sind Filmklassiker, die jeder kennt 
- im Gegensatz zu vielen Preisan-
wärtern, die während der Pande-
mie um Kinogänger und Aufmerk-
samkeit kämpfen mussten.

Das bildstarke Western-Drama 
«The Power of the Dog» führt mit 
zwölf Nominierungen das Oscar-
Feld an. Die Neuseeländerin Jane 
Campion inszeniert eine queere 
Story über zwei ungleiche Brüder, 
die in den 1920er Jahren gemein-
sam eine Ranch in Montana be-
treiben. Benedict Cumberbatch, 
Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee 
und Kirsten Dunst sind nominiert. 

Campion hat gleich drei Gewinn-
chancen, als Regisseurin, Pro-
duzentin und für das adaptierte 
Drehbuch.

Dass Frauen eine Regie-Tro-
phäe gewinnen, hat Seltenheits-
wert. Erstmals war das Kathryn 
Bigelow 2010 mit dem Kriegsdra-
ma «Tödliches Kommando - The 
Hurt Locker» gelungen. Im vorigen 
Jahr machte es ihr die chinesische 
Regisseurin Chloé Zhao mit «No-
madland» nach, nun gilt Campion 
als Favoritin, Jahrzehnte nach ih-
rer Niederlage im Rennen um den 
Regie-Oscar mit dem Drama «Das 
Piano» (1994).

Sollte der Netflix-Film «The Po-
wer of the Dog» den Spitzenpreis 
holen, so wäre das der erste Oscar-
Sieg für einen Streamingdienst in 
der Sparte «Bester Film». Schärfs-
ter Streaming-Konkurrent (Apple 
TV+) ist der von Kritikern und Zu-
schauern gefeierte Film «Coda» 
über ein 17-jähriges Mädchen, das 
in einer gehörlosen Familie auf-

wächst. Die Tragikomödie hat 
dem gehörlosen US-Schauspieler 
Troy Kotsur in der Vaterrolle schon 
mehrere Preise eingebracht. Die 
Branche sieht Chancen für einen 
Überraschungssieg als «Bester 
Film». 

Insgesamt zehn Kandidaten 
wetteifern um den Top-Oscar, da-
runter der japanische Film «Dri-
ve my Car» und die Studiofilme 
«West Side Story», «Belfast», «King 
Richard» und «Dune». Das Sci-
ence-Fiction-Drama «Dune» des 
kanadischen Regisseurs Denis Vil-
leneuve ist nach «The Power of the 
Dog» der meistnominierte Film 
mit zehn Gewinnchancen, vor al-
lem in technischen Sparten wie 
Kamera, Schnitt und Sound.

Der Blockbuster könnte auch 
zwei deutschen Filmschaffen-
den ihren jeweils zweiten Oscar 
einbringen. Der Spezialeffekte-
Künstler Gerd Nefzer und Star-
Komponist Hans Zimmer sollten 
Dankesreden parat haben. Beide 

gewannen Mitte März schon bei 
den Baftas in London die Trophäen 
für die beste Filmmusik und die vi-
suellen Effekte in dem bildgewalti-
gen «Dune».

Der gebürtige Schwabe Nefzer 
holte gemeinsam mit Hollywood-
Kollegen im Jahr 2018 für «Blade 
Runner 2049» seinen ersten «Visu-
al Effects»-Oscar. Für Zimmer ist 
es nun die zwölfte Oscar-Nominie-
rung in seiner langen Hollywood-
Karriere. Ausgezeichnet wurde der 
gebürtige Frankfurter 1995 für den 
Zeichentrickfilm «Der König der 
Löwen».

Zimmer ist derzeit auf Euro-
pa-Tournee, am Oscar-Wochen-
ende stehen für ihn Konzerte in 
Amsterdam auf dem Programm. 
Vor der Presse in Berlin monierte 
er Anfang März Pläne der Film-
akademie, die Oscars in acht der 
insgesamt 23 Sparten, darunter 
Filmmusik, Schnitt, Kurzfilme und 
Ton, vor Beginn der Live-Gala aus-
zuhändigen. Ein gestraffter Mit-
schnitt mit den Dankesreden der 
Gewinner soll dann während der 
Show gezeigt werden. «Irgendwie 
hat die Akademie vergessen, dass 
wir alle zusammen Kollegen sind, 
die alle denselben Wert haben», 
klagte Zimmer.

Viele Künstler, darunter die 
Oscar-Preisträger Steven Spiel-
berg und Guillermo del Toro, übten 
scharfe Kritik. Doch die Academy 
hält offenbar an dem strafferen 
Format fest. Das Ziel: mehr Platz 
für Unterhaltung, Musikauftritte 
und Filmwürdigungen in der Drei-
Stunden-Gala.

Beverly Hills: Eine große Oscar-Statuette steht bei den 88. Academy Awards 
Nominees Luncheon. Foto: Danny Moloshok/Invision/AP/dpa
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an. 
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und 
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private, 
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu gängigen 
Marktpreisen vermietet oder Mietsubventionen für qualifizierte 
Leute deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine 
Mietesubvention qualifiziere?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab. 
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter  
Tel. 416-296-7402 in Verbindung oder schreiben Sie per 
Email an: marilyns@bellnet.ca

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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«Die Kuh melken» -  
Betrügerische Finanzagenten kassieren Millionen
Von Marco Krefting, dpa

Beim Enkeltrick oder Betrug durch falsche Polizisten geht es oft um Senioren. Hoch professionell arbeitende Banden, die 
im Internet mit großen Geldgewinnen werben, haben eine andere Zielgruppe im Visier: Leute mit dickem Portemonnaie. 
Und viele Opfer fallen darauf rein.

Karlsruhe (dpa) - Mit einem ver-
meintlich lukrativen Lockangebot 
und 250 Euro ging es los. Zwei Mo-
nate später hatte der Mann rund 
300 000 Euro in den Sand gesetzt. 
Das Geld, das er wohl unwieder-
bringlich an Betrüger verlor, hatte 
er sich teilweise von Freunden ge-
liehen. Dabei wollte der 81-Jähri-
ge eigentlich seiner Tochter einen 
Zuschuss für den Kauf einer Woh-
nung spendieren. «Das ging kom-
plett daneben.»

Der Mann ist Opfer einer Ma-
sche geworden, mit der Kriminel-
le seit einigen Jahren das große 
Geld machen. Vermeintliche An-
lagevermittler versprechen kräfti-
gen Reibach, arbeiten mit profes-
sionellen Internetauftritten von 
Handelsplattformen und locken 
mit Bildern von Prominenten, 
die angeblich mittels sogenann-
ter Kryptowährungen exorbitante 
Gewinne erzielt hätten. Arglose 
Opfer überwiesen hohe Summen, 
teils Millionenbeträge, sagt Dieter 
Abstein, Leiter des Dezernats Wirt-
schaftskriminalität im Polizeiprä-
sidium Karlsruhe.

Das Vorgehen ist nach An-
gaben der Ermittler dabei meist 
sehr ähnlich: Mal trudelt eine E-
Mail ein, mal ruft jemand an, mal 
ist es ein Link im Netz. Das kann 

ohne großen Aufwand ziemlich 
breit gestreut werden. In Gesprä-
chen werden Interessierte dann 
dazu verleitet, Geld ins Ausland 
zu überweisen. Gefälschte Anla-
ge- und Renditebestätigungen und 
aufwendig gestaltete Websites 
vermitteln Seriosität.

Doch nach und nach gibt es 
angeblich Probleme: Irgendwel-
che Steuern werden fällig, un-
erwartet entstehen Notarkosten 
oder die Kurse fallen. Mit solchen 
Argumenten versuchen die Be-
trüger ihre Opfer zu überzeugen 
oder dazu zu drängen, noch mehr 
Geld nachzuschießen. «Die Kuh 
wird gemolken, bis sie keine Milch 
mehr gibt», sagt Abstein. Irgend-
wann bricht der Kontakt ab, das 
einbezahlte Geld ist futsch.

So ging es auch dem Mann, der 
seiner Tochter eine Finanzspritze 
gönnen wollte. Wie er berichtet, 
hatte er per Videoschalte Kontakt 
mit einem vermeintlichen Berater. 
Er konnte sich in ein Onlinedepot 
einloggen und Tag für Tag Kurs-
schwankungen beobachten. Alles 
wirkte professionell. Als er rund 
100 000 Euro Gewinn haben woll-
te, sollten plötzlich vorher Steuern 
in den USA abgeführt werden. «Da 
war schon so viel Geld angelegt, 
das wollte ich nicht riskieren.» Er 

zahlte.
Irgendwann meldete sich 

dann der angebliche Chef des Ver-
mittlers, sein Kollege habe einen 
Fehler gemacht. Viel Geld sei ver-
loren, wenn der 81-Jährige nicht 
nachzahle. Einen Teil steuere man 
selbst bei. Angeblich aus Kulanz. 
Der Mann lieh sich Geld im Freun-
deskreis. «Ich habe allen erzählt, 
was ich mache», sagt er. Auch 
seine Frau wusste Bescheid. Viele 
seien skeptisch gewesen. Aufge-
halten hat ihn keiner.

Als er zu misstrauisch wurde 
und auf sein Geld beharrte, brach 
plötzlich der Kontakt ab. Von den 
angeblichen Anlageberatern habe 
er seither er nie wieder etwas ge-
hört, sein Geld nie wiedergesehen.

Wie viele Fälle dieser Art es 
gibt, lässt sich schwer einschät-
zen. In der Polizeistatistik wer-
den sie nicht speziell erfasst. Grob 
heißt es vom Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg etwa, die 
Zahl der bekannten Fälle liege im 
oberen dreistelligen Bereich mit 
steigender Tendenz.

«Generell lässt sich bei Betrugs-
straftaten und insbesondere beim 
Anlagebetrug über Online-Plattfor-
men aber feststellen, dass sich be-
troffene Investoren oftmals nicht 
betrogen fühlen oder aus Scham 

von einer Anzeigeerstattung ab-
sehen», erklärt ein Sprecher des 
Bundeskriminalamts (BKA). Die 
Dunkelziffer dürfte also hoch sein. 
Die Opfer sind laut Wirtschafts-
kriminalist Abstein in der Regel 
welche, die viel Geld versprechen: 
Ärzte, Ingenieure, Rechtsanwälte.

Das BKA befasst sich seit 2016 
mit dem Phänomen des Cybertra-
dings. Doch selbst wenn eine Tat 
angezeigt wird, passiere das meist 
spät, weil der finanzielle Schaden 
erst deutlich zeitversetzt vom In-
vestitionszeitpunkt erkannt wer-
de. «Eine Aufklärung der Tat wird 
somit für die Strafverfolgungsbe-
hörden erschwert.»

Hinzu kommt laut Polizist Ab-
stein, dass sowohl Täter als auch 
Konten und Server meist im Aus-
land sind. Eigentlich müsse man 
den Geldern schnell hinterher-
kommen, um Überweisungen zu 
stoppen. Doch Rechtshilfe zu be-
antragen, ist ein bürokratischer 
Akt. Anders als bei Betrügereien 
mit falschen Enkeln und Polizis-
ten, braucht in diesen Fällen auch 
kein Täter persönlich an einer 
Haustür auftauchen, um Geld 
oder Schmuck mitzunehmen. Also 
auch hier keine Zugriffsmöglich-
keit für die Polizei. «Die Strafver-
folgung ist ein zähes Stück Arbeit 

und kann sich über Jahre ziehen», 
sagt Abstein.

So heißt es auch in einem 
Schreiben der Staatsanwaltschaft 
Mannheim zum Fall des 81-Jäh-
rigen: «Es liegen keine erfolgver-
sprechenden Ermittlungsansätze 
zur Identifizierung der Täter mehr 
vor.»

Die Polizei aus Bund und Län-
dern sowie die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) warnen immer wieder vor 
betrügerischem Cybertrading und 
veröffentlichen Infos dazu.

Rückblickend hätte er eher 
stutzig werden können, räumt 
der 81-Jährige heute ein. Schon 
das Verfahren zum Einrichten des 
Kontos sei sehr aufwendig ge-
wesen. Seinen Personalausweis 
musste er in die Kamera halten, 
Fragen auf Englisch sollte er be-
wusst mit falschen Angaben be-
antworten. So hatte der Finanz-
agent es ihm gesagt. Am Ende sei 
es schwer gewesen, den Absprung 
zu finden.

Nun habe er zwar nicht seine 
komplette Altersvorsorge verlo-
ren. Aber um wenigstens seinen 
Freunden das geliehene Geld zu-
rückgeben zu können, musste er 
sein Haus mit einer Hypothek be-
lasten.

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.

«Sehr aufregend»:  
Deutscher Astronaut Maurer vor ISS-Außeneinsatz

Köln/Houston (dpa) - Der deut-
sche Astronaut Matthias Maurer 
(52) freut sich auf seinen für Mitt-
woch geplanten ersten Außenein-
satz an der Internationalen Raum-
station ISS. «Das ist sehr aufregend 
und ich freue mich wirklich dar-
auf», sagte Maurer am Montag in 
einem kurzen Video, das die Euro-
päische Raumfahrtagentur Esa 
veröffentlichte. «Es wird ein gro-
ßes Highlight meines Raumflugs.» 

Bei dem etwa sechseinhalb-
stündigen Einsatz rund 400 Kilo-
meter über der Erde soll Maurer 
zusammen mit dem US-Amerika-

ner Raja Chari Wartungsarbeiten 
übernehmen. Unter anderem sol-
len die beiden neue Schläuche an 
einem Kühlsystem anbringen, eine 
Kamera austauschen sowie Strom- 
und Datenverbindungen an der ex-
ternen europäischen Forschungs-
plattform Bartolomeo setzen.

Chari und er würden an unter-
schiedlichen Stellen der ISS arbei-
ten, sagte Maurer. Er selbst werde 
bei den Arbeiten laut Plan «fast 
die gesamte Raumstation entlang-
wandern», so dass einige Men-
schen schon gewitzelt hätten, dass 
er seinen Pass mitnehmen solle.

Maurer war am 11. November 
mit drei Kollegen der US-Raum-
fahrtbehörde Nasa in einem US-
Raumschiff zur ISS geflogen, wo 
er noch bis Ende April bleiben 
soll. Der 52-jährige Saarländer ist 
der zwölfte Deutsche im All und 
der vierte auf der ISS. Auch seine 
drei Vorgänger auf dem Außenpos-
ten der Menschheit hatten einen 
akribisch geplanten und körper-
lich anstrengenden Außeneinsatz 
absolviert: Thomas Reiter (2006), 
Hans Schlegel (2008) und Alexan-
der Gerst (2014).

Astronaut Matthias Maurer blickt von der Kuppel der Internationalen Raum-
station ISS auf die Erde. Als vierter Deutscher steigt Esa-Astronaut Matthi-
as Maurer am kommenden Mittwoch (23.3.) zu einem Außeneinsatz an der 
Internationalen Raumstation (ISS) in den freien Kosmos aus.
  Foto: NASA/ESA-M.Maurer/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Ihr TV-Programm für Amerika – April 2022

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

DOKFILM
Kinder des Kalifats
Koranstudium statt Matheunterricht, 
Kampfübungen statt Fußballtraining. Das 
ist der Alltag für Ayman (12) und Osama 
(13). Die beiden Brüder wachsen in Syrien 
auf und sollen islamische Gotteskrieger 
werden. So jedenfalls erzieht sie ihr Vater, 
der al-Nusra-Rebellenführer Abu Osama, 
dessen großes Ziel die Errichtung eines 
Kalifats ist. Für den vielfach preisgekrön-
ten Dokumentarfilm Of Fathers and Sons 
– Kinder des Kalifats ist Regisseur Talal 
Derki in sein Heimatland zurückgekehrt. 
Als vermeintlicher Sympathisant

der Salafisten konnte er das Vertrauen einer radikal-islamistischen Familie gewinnen und ihren Alltag über 
einen Zeitraum von zwei Jahren begleiten – mit einzigartigen Einblicken in eine sonst hermetisch abgeriegelte 
Welt.
ab Fr 15. April 23:00
REV
Revolution in den Städten
Lärm, Gestank und Verkehrstaus auf unseren Straßen – daran sind wir alle gewöhnt. Denn seit Generationen 
sind viele Städte nicht für Menschen, sondern für Autos konzipiert worden. Aber wie können die Menschen 
ihre Städte zurückerobern? Und auf eine Weise nutzen, die sie glücklicher und gesünder macht – ohne Staus 
und Umweltverschmutzung? REV besucht drei Orte in Europa, die diese Aufgabe angehen und dabei Pionier-
arbeit leisten: Paris, Barcelona und Groningen. Das Auto- und Mobilitätsmagazin will wissen, wie erfolgver-
sprechend diese Projekte sind.
ab Do 7. April 11:02
G L O B A L 3 0 0 0
Was hilft in schwierigen Zeiten? 
Pandemie, Klimawandel, Flucht, Vertreibung, Armut – Menschen auf der ganzen Welt müssen oft schwere 
Krisen bewältigen. Wie schaffen sie es, sich dennoch ihre Lebensfreude zu erhalten? Sich für andere oder die 
Natur engagieren, lachen, tanzen, musizieren? Global 3000 hat sich auf mehreren Kontinenten umgesehen, 
um herauszufinden, was in schwierigen Zeiten hilft.
ab Mo 11. April 21:30

DOKFILM
Das Heilige Grab Jesu Christi
Die Kirche vom Heiligen Grab in Jerusalem ist eine der heiligsten Stätten der 
Christenheit. Sechs christliche Glaubensgemeinschaften leben und beten 
hier: Griechisch-Orthodoxe, Katholiken, Armenier, Kopten, Syrisch-Orthodoxe 
und Äthiopier. Ihr Zusammenleben unterliegt festen Regeln – von unter-
schiedlichen Gebetszeiten bis zur räumlichen Aufteilung der Grabeskirche. 

Doch dabei kommt es immer wieder zu Konflikten. Die Dokumentation Das Heilige Grab Jesu Christi – Ein 
ewiger Streit führt hinter die Kulissen des Gotteshauses und zu den Menschen, die dort leben.
ab So 17. April 23:00

K U L T U R . 2 1 
Rammstein – Spiel mit dem Feuer
Gespannt warten Millionen Fans weltweit auf das neue 
Album von Rammstein. Welche Tabus wird die in Berlin 
gegründete Band diesmal brechen? Seit jeher provo-
ziert Rammstein mit doppeldeutigen Texten, brachialen 
Bühnenshows und Videos, die sich auch schon mal 
der Nazi-Ästhetik bedienen. Popkulturelle Aneignung 
oder politischer Sprengstoff? Kultur.21 erklärt, wie das 
Image von den bösen Buben zum
weltweiten Markenzeichen geworden ist, wo die Jungs 
von Rammstein ihre Wurzeln haben und wie das Sex-
tett der Neuen Deutschen Härte einzuordnen ist.
ab Sa 2. April 13:02

EUROMAXX
Flower Power
Ab April 2022 treffen sich Fans der Gartenbaukunst in Almere. Denn dann ist die niederländische Gemeinde 
nahe Amsterdam Schauplatz der Internationalen Gartenbau- Ausstellung „Floriade Expo“. Die Schau findet 
nur alle zehn Jahre statt, immer an einem anderen Ort in den Niederlanden. Das Motto der diesjährigen 
Floriade ist „Growing Green Cities“. Vieles dreht sich darum, wie Städte klimafreundlicher und damit lebens-
werter gestaltet werden können. Welche Konzepte es dafür weltweit gibt, das wird unter anderem in 40 
verschiedenen Länderpavillons gezeigt. Erfahren Sie alles über die „Floriade Expo 2022“ in Euromaxx.
ab Sa 23. April 03:00

DOKFILM
Die Macht des Wassers
Sturzfluten setzen das Dorf der Familie Balami unter Wasser. Überschwemmungen zerstören den Sportplatz 
des Jugendvereins „Pipli Youth Club”. Und andauernder Wassermangel bedroht die Gesundheit von Mutter 
Kamala und ihren Kindern. Die Dokumentation Die Macht des Wassers erzählt die Geschichten von Menschen 
in Nepal, die unter den dramatischen Folgen des Klimawandels leiden.
ab Fr 8. April 23:00

C H E C K - I N
Frühling auf Mallorca
Für viele Mallorca-Reisende ist der Frühling die beste Jahreszeit auf der spa-
nischen Mittelmeerinsel. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, 
die Strände sind noch leer und die Landschaft ist voller Farbe. Blühende 
Obstbäume, romantische Buchten und malerische Bergdörfer bieten
tolle Fotomotive. Vor allem Menschen, die das Wandern und Radfahren lie-
ben, nutzen die ruhige Vorsaison, um die abwechslungsreiche Baleareninsel 
zu erkunden. Check-in-Moderator Lukas Stege ist im Frühling auf Mallorca 
unterwegs. Und geht dort auch der Frage nach, wie weit der Umbau zum 
sanften, nachhaltigen Tourismus fortgeschritten ist.
ab Sa 2. April 14:30

TV Programmtipp

Made for minds.

Schnittchendämmerung -  
Kommt der Untergang des Abendbrots?
Von Gregor Tholl, dpa

Graubrot, Gouda, Gürkchen - erledigt vor der «Tagesschau»: das Klischee vom deutschen Dinner.  
Doch der Kulturwandel ist deutlich erkennbar. Stirbt das klassische Abendbrot nach hundert Jahren aus?

Berlin (dpa) - «Abendbrot» 
wird in Deutschland oft das 
Abendessen genannt. Zu sich ge-
nommen wird es zwischen 17 
und 19 Uhr. So erklären es auch 
Deutschlandreiseführer oder Bü-
cher über Deutsch als Fremd-
sprache. Doch in der modernen 
Arbeitswelt und der globalisierten 
Zeit des Low-Carb-Dinners, also 
der Empfehlung vieler Ernäh-
rungsexperten, abends kohlen-
hydratarm zu essen: Da stirbt die 
Mahlzeit der Scheiben Brot mit 
Aufschnitt möglicherweise aus. 
Droht der Untergang des Abend-
brots? Herrscht jetzt Schnittchen-
dämmerung?

Die Wurstindustrie gibt sich 
jedenfalls leicht alarmiert. Aller-
dings löst nicht etwa - wie man 
denken könnte - das wachsen-
de Angebot veganer und vege-
tarischer Fleischersatzproduk-
te Sorgen aus. «Wir können aus 
einer Masse an Rohstoffen eine 
Wurstware machen. Ob da nun 
Fleisch oder Erbsen drin sind, ist 
zweitrangig», sagte Sarah Dhem, 
die Präsidentin des BVWS (Bun-
desverband Deutscher Wurst- & 
Schinkenproduzenten) kürzlich 
der «Neuen Osnabrücker Zei-
tung».

Folgenreicher sei der Wandel 
der Essgewohnheiten insgesamt. 
Statt Pausen- oder Abendbrot mit 
Wurstbelag kämen zunehmend 
andere Gerichte auf die Teller. 
Die Wurstbranche sei dabei, sich 
neu aufzustellen, sagte Dhem 

mit Blick auf sinkenden Fleisch-
konsum. «Die Zeit der Völlerei ist 
vorbei.»

In Ländern wie Spanien und 
Griechenland, in denen Deut-
sche gerne urlauben, wird abends 
meistens warm gegessen - und 
auch später als hierzulande. Brot 
mit Wurst und Käse gilt dort 
höchstens als Vorspeise und nicht 
als vollwertige Mahlzeit, die man 
ganz teutonisch rechtzeitig zu den 
Abendnachrichten im Fernsehen 
beendet hat.

Der deutsche Brauch, abends 
kalt zu essen, stammt Kultur-
wissenschaftlern zufolge aus den 
1920er Jahren. Damals dominierte 
mehr und mehr die Industrie den 
Alltag - im Gegensatz zu den land-
wirtschaftlicheren Strukturen in 
Staaten wie Italien und Frank-
reich. In Fabriken gab es immer 
öfter Kantinen. Wer dort mittags 
speiste, wollte abends oft kein 
warmes Essen mehr. Da die Arbeit 
dank Technisierung auch körper-
lich weniger anstrengend wurde, 
liebten es viele am Abend leichter: 
Brot, Wurst, Käse, bisschen Roh-
kost, fertig.

Das Abendbrot setzte sich 
dann nach dem Krieg noch stär-
ker durch. Damals stieg auch die 
Zahl erwerbstätiger Frauen. Das 
schnell gemachte Abendbrot wur-
de Tradition in vielen Familien. 
Langweilig waren die Schnitt-
chen am Abend dabei übrigens 
nie. Deutschland ist bekanntlich 
stolz auf Hunderte Brotsorten 

und Wurstwaren, gern dekoriert 
mit Gewürzgürkchen, Radieschen 
oder hart gekochtem Ei.

Dennoch führen Millionen 
Deutsche heute ein Leben ohne 
abendliche Leberwurststulle: Der 
Trend weg vom kalten Snack ist 
von Sylt im Norden bis ins Allgäu 
im Süden deutlich erkennbar.

Die Allensbach-Studie «So is(s)
t Deutschland» für den Nahrungs-
mittelkonzern Nestlé förderte zu-
tage, dass das Abendessen unter 
der Woche bei vielen inzwischen 
die wichtigste Mahlzeit geworden 
ist. 2019 nannten 38 Prozent das 
Abendessen die Hauptmahlzeit 
des Tages, zehn Jahre zuvor war 
es ein Drittel der Bevölkerung.

Die Corona-Pandemie, die 
Millionen monatelang zu Hause 
arbeiten ließ, hat vielen Familien 
ermöglicht, auch mitten am Tag 
zusammenzukommen. Doch ein 
echtes Revival des Mittagessens 
sehen Experten trotz Homeoffice 
nicht. Nestlé-Sprecher Alexander 
Antonoff sagt, alles deute darauf 
hin, dass der Megatrend zur war-
men Hauptmahlzeit am Abend 
weitergehe. Das soziale Lagerfeu-
er abends passe mehr zum immer 
entstrukturierteren Alltag von 
Millionen Haushalten in Mittel-
europa.

Die Künstlerin und Gießener 
Hochschullehrerin Ingke Günther 
glaubt jedoch bei alledem nicht, 
dass das früher populäre Abend-
brot in Deutschland vollends ver-
schwindet. Es habe aber seine 

jahrzehntelang vorherrschende 
Rolle verloren: «Das liegt daran, 
dass die Arbeits- und Lebens-
wirklichkeiten diverser geworden 
sind. Aber bei Älteren und in Fa-
milien mit Kindern ist das Abend-
brot oft noch die Regel.» Und in 
einigen städtischen Milieus, wo 
Bio-Bäckereien eine neue Brotkul-
tur entwickelt haben, gebe es eine 
bewusste Rückbesinnung aufs 
Abendbrot.

Günther bezeichnet sich unter 
anderem als «Abendbrotforsche-
rin». Sie meint: «Das Konzept, ge-
meinsam am Tisch zu sitzen und 
sich das Brot selbst zu belegen, 
ist einfach bestechend. Die Bilder 
von einem gemeinsamen Abend-
brot sind in den Köpfen vieler 
Leute sehr lebendig - auch wenn 
es womöglich nur am Wochenen-
de zelebriert wird.»

«Abendbrot» wird in Deutschland oft das Abendessen genannt. Zu sich ge-
nommen wird es zwischen 17 und 19 Uhr. So erklären es auch Deutschland-
reiseführer oder Bücher über Deutsch als Fremdsprache. Der deutsche Brauch, 
abends kalt zu essen, stammt Kulturwissenschaftlern zufolge aus den 1920er 
Jahren. Foto: Sina Schuldt/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Music for the Mind

Music may be the world’s grea-
test medicine. From infants to 
centenarians, people love music 
and the way it makes them feel 
good. In tribute to its universal 
qualities, Hans Christian Ander-
sen said, “Where words fail, music 
speaks.”

Even without lyrics, songs 
certainly convey feelings. Among 
healthy people, researchers have 
shown that across cultural di-
vides, people can readily place 
vastly different types of music 
into emotional categories ranging 
from sad to heroic, annoying to 
beautiful, and desirous to indig-
nant.

But the miracle of music is in 
its healing qualities.  Scientists 
studying people with brain inju-
ries and neurological conditions 
such as dementia and Alzheimer’s 
disease are making remarkable di-
scoveries.

Music, for example, can impro-
ve the gait of people relearning to 
walk after a brain injury. Listening 
to music has also been shown to 
reduce perceptions of pain. Peo-
ple who have lost the ability to 
communicate due to severe brain 
damage can regain function by 
singing the words.

Symptoms of Alzheimer’s ty-
pically become evident when the 
part of the brain involved in me-
mory starts to fail. This gradually 
erodes the ability to manage ever-
yday life independently.  Loss of 
the sense of identity is confusing 
for the patient and heartbreaking 
for family and loved ones.

But playing music lights up 
wide networks in the brain inclu-
ding areas responsible for motor 
actions, emotions, and creativi-
ty. Researchers are studying how 
music can help treat Alzheimer’s 
disease.

Michael Thaut, director of the 
University of Toronto’s Music and 
Health Science Research Collabo-
ratory, has studied patients with 
early Alzheimer’s disease who 
listen to personally meaningful 
music.

He identified “autobiographi-
cally relevant, long-known music” 
– wedding songs, for example, or 
favourite records from teenage 
years – and played these songs re-
peatedly to test subjects.

Whether the participants in 
the research were accomplished 
musicians or non-musicians, the 
results were similar: brain func-
tion improved.

Ground-breaking research by 
Dr. Lola Cuddy of Queen’s Univer-
sity demonstrating that patients 

with Alzheimer’s disease have an 
ability to recognize music and dis-
play musical memory has infor-
med the development of musical 
therapy programs as simple as 
creating a familiar playlist for peo-
ple with dementia.

What’s going on in the brain? 
It appears that familiar music sti-
mulates activity in the brain that 
leads to rewiring new circuits that 
bypass damaged regions and re-
establish connections to memo-
ries.

“Music is an access key to your 
memory, your pre-frontal cortex,” 
Thaut says. For those hoping to 
prevent dementia, he adds, “It’s 
simple: keep listening to the mu-
sic that you’ve loved all your life. 
Your all-time favourite songs, tho-
se pieces that are especially mea-
ningful to you. Make that your 
brain gym.”

Experts disagree on whether it 
is better to listen to familiar mu-
sic or new music. While familiar 
music elicits happiness, some ex-
perts suggest that listening to the 
grandchildren’s music might help 
the brain create and reinforce ad-
ditional neural pathways. On this, 
the jury is out.

What is certain is that music 
does what no pill can do. Within 
seconds of exposure, and for sus-
tained periods, it heals the mind.

More good news, it’s not just 
the brain that benefits from mu-
sic. Music can reduce anxiety, 
lower blood pressure, ease pain, 
improve sleep, boost mood, and 
elevate alertness. But there is so-
mething remarkable about music 
that helps stow away and later re-
trieve deeply valued information 
and connections.

Shelley, the English Romantic 
poet, who tragically lived only to 
29 years, wrote, “Music, when soft 
voices die, Vibrates in the memo-
ry—” Today’s researchers have 
proven him right.

And what sweeter medicine 
than to turn on the music and 
enjoy the journey through happy 
memories while also exercising 
the mind.
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For comments,  
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Tag des Faulenzens:  
Aus Nichtstun sind schon  
Weltrekorde entstanden
Von Hilal Özcan, dpa

Auch Abhängen oder Nichtstun will gelernt sein. Am 22. März wird  
diese demonstrative Haltung mit dem «Tag des Faulenzens» gefeiert. 
Auf die Spitze treiben es Rekorde der Unproduktivität.

Berlin (dpa) - In unserer schnel-
len Welt bleibt selten Zeit dafür: 
Einfach mal einen Tag lang nichts 
zu tun - dazu fordert der «Goof-
Off-Day» (Deutsch: Tag des Faulen-
zens) am 22. März auf. Demonst-
rative Unproduktivität hat bereits 
zu Höchstleistungen geführt, die 
schwer zu toppen sein dürften:

Still gestanden: Akshinthala 
Seshu Babu hatte es in Neu-Delhi 
ganze 35 Stunden lang geschafft, 
absolut nichts zu tun. Mit einem 
Stock in der Hand stellte er sich 
wie eine Statue auf ein Podest 
und hielt so lange still, bis er nicht 
mehr konnte.

Babu kleidete sich dazu wie der 
Freiheitskämpfer Mahatma Gan-
dhi, weil er dessen Prinzipien be-
wunderte. Das erklärte er 2002 in 
einem BBC-Interview. Auch nach 
wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen ist Nichtstun alles andere als 
eine verschwendete Zeit, denn es 
kann die Kreativität steigern. Die 
Holländer sehen darin sogar einen 
eigenen Lifestyle und nennen ihn 
«Niksen».

Dauer-Telefonat: In Zeiten von 
Handy-Flatrates und daher fehlen-
dem Kostendruck können auch 
Telefonate von Faulheit geprägt 
sein. Auf die Spitze trieben es zwei 
Teams 2012 in Riga, Lettland, die 54 
Stunden und vier Minuten mitein-
ander telefonierten. Das bescherte 
ihnen einen Weltrekord im Guin-
ness-Buch der Rekorde.

Vor einem reinen Zeitvertreib 
mit dem Handy warnt der Sozio-
loge Peter Vorderer von der Uni-
versität Mannheim. Als Beispiele 
nennt er den Warteraum in der 
Praxis oder die Kasse im Super-
markt. Denn solche Momente 
böten eine Möglichkeit zur Rück-
besinnung und zum Reflektieren, 

die der ständige Blick aufs Handy 
blockiere, erklärt Vorderer.

Auch Jenny Odell empfiehlt 
in ihrem Buch «Nichts tun», die 
Zeit nicht mit dem Handy zu ver-
schwenden. Sie beschreibt die ei-
gene Aufmerksamkeit als ein sehr 
wertvolles Gut. Der Rat der Autorin 
lautet deshalb, mal in Ruhe die Na-
tur zu beobachten und damit auch 
dem Druck der Produktivität zu 
entkommen.

Längste Umarmung: Mit dem 
Lieblingsmenschen kuscheln und 
sich umarmen - nicht sonderlich 
produktiv, aber schön und manch-
mal total romantisch: Aus diesen 
Zutaten ist der Weltrekord von The-
resa Kerr und Ron O‘Neil entstan-
den. Die beiden umarmten sich 
24 Stunden und 33 Minuten lang. 
Die Aktion im Jahr 2010 an einem 
Strand in Kanada hatte auch einen 
wohltätigen Zweck. Es wurde Geld 
gesammelt, das an eine Stiftung 
für Diabetesforschung ging.

Liegen bleiben: Einfach abhän-
gen, das schrieben sich die Main-

zer im Jahr 2016 auf die Fahnen. 
Bei einem Stadtfest nahmen 269 
Menschen gleichzeitig eine Hän-
gematte in Beschlag. Damit wurde 
auch ein neuer Weltrekord aufge-
stellt - mindestens 250 mussten 
belegt sein.

Arbeit ohne Arbeit: Es gibt so-
gar Arbeitsstellen, bei denen fürs 
Nichtstun Geld bezahlt wird. Bei 
einem Job in Schweden kann man 
alles oder nichts tun. Für einen 
monatlichen Lohn von rund 2000 
Euro ist es nur zwingend, morgens 
und abends bei der Arbeitsstelle 
ein- und auszuchecken. Was oder 
ob dazwischen etwas geleistet 
wird, ist freigestellt. Die Initiato-
ren des Projektes wollen damit 
symbolisch Produktivität und 
permanentes Wachstum in Frage 
stellen.

Auch die Hochschule für Bil-
dende Künste in Hamburg vergab 
2021 drei Stipendien. Die Bewerber 
- 3000 nahmen teil - sollten mit 
ihrer Idee zum Nichtstun überzeu-
gen.

Sehnde: Eine Katze liegt auf einem Hof und beobachtet das Geschehen im 
Stall. Foto: picture alliance / dpa

Weltglücksbericht: Finnland  
vorne - Deutschland auf Platz 14

New York (dpa) - Finnland ist 
zum fünften Mal in Folge zum 
Land mit der glücklichsten Bevöl-
kerung erklärt worden. Das geht 
aus dem am Freitag veröffent-
lichten Weltglücksbericht hervor, 
der dieses Mal wieder die Aus-
wirkungen der Corona-Krise auf 
das Wohlbefinden der Menschen 
in den Blick nimmt. Deutschland 
kommt in dem Bericht, der von 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern in den USA auf Basis 
von Umfragen des Instituts Gallup 
jährlich erstellt wird, auf Rang 14 
und verliert damit einen Platz.

Nach den glücklichen Finnen 
kommen demnach: Dänemark, 
Island, die Schweiz, Holland, Lu-
xemburg, Schweden, Norwegen, 
Israel und Neuseeland. Österreich 
ist auf Platz 11, Platz 15 geht an Ka-
nada und die USA folgen auf Rang 
16. Ganz unten in der Liste mit 
mehr als 150 Ländern befindet sich 
Konfliktherd Afghanistan. Zu wei-
teren großen Verlierern zählen das 
krisengeschüttelte Libanon und 
Venezuela. Die größten Sprünge 
nach vorn machten dagegen Serbi-
en, Bulgarien und Rumänien. Der 
Bericht stützt sich auf Daten aus 

den vergangenen drei Jahren.
Die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler bemerkten dabei 
einen deutlichen Anstieg von soge-
nannten freundlichen Handlungen 
während der Pandemie: «Die Hilfe 
für Fremde, Freiwilligenarbeit und 
Spenden waren im Jahr 2021 in al-
len Teilen der Welt stark gestiegen 
und erreichten Werte, die fast 25 
Prozent über ihrem präpandemi-
schen Wert lagen», hieß es. Dies 
zeige, dass Menschen in Notzeiten 
mit Empathie reagierten und Men-
schen in Not helfen würden. 

Schauspieler Jared Leto hatte als Kind  
kein Geld für Comicbücher

Berlin (dpa) - Hollywood-
Schauspieler Jared Leto hätte sich 
als Kind vorstellen können, Co-
micbücher zu stehlen. «Wir hatten 
nicht wirklich das Geld dafür - ich 
weiß, dass Comics ziemlich billig 
waren - aber wir hatten kein zu-
sätzliches Geld, um solche Dinge 
zu kaufen», sagte der 50-Jähri-
ge im Gespräch mit der dpa. «Ich 
nehme an, ich hätte sie gestohlen, 
wenn es in der Nähe einen guten 
Comic-Laden gegeben hätte. Aber 

den gab es nicht.»
Seine Begeisterung für Comic-

Bücher habe sich aber in Grenzen 
gehalten. «Mit Comics hatte ich 
nicht so viel am Hut. Ich bekam 
von einem Freund der Familie eine 
Box mit Comics geschenkt, die 
mein Bruder und ich verschlun-
gen haben», erzählte der US-ame-
rikanische Schauspieler. «Aber 
das war nur von kurzer Dauer und 
blieb nicht wirklich hängen.» Viel-
mehr habe er sich als Kind stark 

für griechische Mythologie inter-
essiert.

Als Erwachsenen holen Leto 
die Comics nun aber wieder ein. 
Im neuen Film des Marvel-Univer-
sums spielt der 50-Jährige den na-
mensgebenden «Morbius» - einen 
Arzt, der an einer seltenen Blut-
krankheit leidet und sich auf dem 
Weg zu seiner vermeintlichen Hei-
lung in einen vampirartigen Anti-
helden verwandelt.
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

Österreichisches Konsulat 
Toronto 
1402-30 St. Clair Ave. W. 
Toronto, ON, M4V 3A1 
416-967-3348

Deutsches Konsulat Montreal 
4315-1250, boul. René-Lévesque W. 
Montréal, QC, H3B 4W8 
514-931-2277

Österreichisches Konsulat 
Montreal 
630, Bd. René-Lévesque Ouest 
Suite #2800  
Montréal, QC, H3B 1S6  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal 
1572 Av. du Docteur-Penfield,  
Montréal, QC, H3G 1C4 
514-932-7181

Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
Neubraunschweig, Neuschottland, Ontario, 
Neufundland & Labrador, Nunavut.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
Gottesdienst in deutscher Sprache 
mit anschließendem Kirchen-Café

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

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE
20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

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

KITCHENER

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

27.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

03.04. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

10.04. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

15.04. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Gemeindetreff  
fallen bis auf weiteres aus.  
Der Frauenkreis trifft sich jetzt 
wieder einmal im Monat.

(We are now  
handicapped accessible.)

Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert. 

Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten  
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

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

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

Wir feiren Gottesdienste vor Ort in 
der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
27.03. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
03.04. 11:00 Deutscher Gd. 
10.04. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
15.04. 11:00 Deutscher Gd. 
17.04. 10:00 Deutsch-Engl. Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
27.03. 10:00 Deutscher Gd.

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

27.03. 11:00 Gd. 
03.04. 11:00 Gd. 
10.04. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
15.04. 11:00 Deutscher Gd. 
17.04. 11:00 Uhr Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste, 
d.h. in der Kirche und auf Zoom, 
sonntags und Karfreitag, den  
15. April, um 10.30 Uhr. 
Für den Zoom-Link und weitere 
Infos, bitte melden Sie sich an,  
Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  
 
Wir feiern Gottesdienste  
sonntags um 10.00 Uhr auf Zoom. 
Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Karl-Lagerfeld-Nachlass  
vor Auktion zur Besichtigung  
in München

München/Köln (dpa) - Die be-
rühmten fingerlosen Handschuhe, 
ein Karl-Lagerfeld-Teddybär, ein 
Porträt mit seiner Katze Choupet-
te: Solche Objekte aus dem Nach-
lass der Mode-Ikone können in 
München besichtigt - und dem-
nächst in Köln ersteigert werden. 
«Seine private Sammlung gibt Ein-
blick in seine Inspirationsquellen 
und sein Universum», sagte Betti-
na Beckert, Chefin der Münchner 
Niederlassung des Auktionshauses 
Sotheby‘s, am Donnerstag.

Zwei Tranchen des Lagerfeld-
Nachlasses waren bereits im ver-
gangenen Jahr in Monaco und Pa-
ris versteigert worden. Sie hatten 
zusammen 18,2 Millionen Euro 

erbracht, das Vierfache der Vorab-
schätzung.

Eine Auswahl des dritten Teils 
ist nun von Freitag bis Sonntag 
bei Sotheby‘s München zur Vorbe-
sichtigung ausgestellt. Versteigert 
werden die Objekte bei Sotheby‘s 
in Köln. 300 Lose werden in zwei 
Live-Auktionen angeboten, auf-
geteilt in eine Abendauktion am 
4. Mai und eine Tagesauktion am 
5. Mai. Weitere 250 Lose kommen 
vom 29. April bis 6. Mai online zur 
Versteigerung.

Der Vorab-Schätzwert für alle 
550 Lose liegt bei etwa 700 000 
Euro. Die Preisspanne bewegt sich 
zwischen zehn und 80 000 Euro. 
Die meisten Objekte stammen 

aus Lagerfelds letztem Wohnsitz 
im französischen Louveciennes 
bei Versailles. Die Villa aus dem 
18. Jahrhundert war vor allem mit 
Möbeln und Werbeplakaten aus 
seiner deutschen Heimat ausge-
stattet. Ein besonderer Schwer-
punkt war dabei deutsche Kunst 
des frühen 20. Jahrhunderts.

Versteigert werden etwa Mö-
bel des Architekten und Designers 
Bruno Paul. Dazu kommen dunk-
le Sonnenbrillen, Anzugsjacken, 
Schuhe und ein Ensemble des Zu-
behörs seiner Katze Choupette, die 
ihm in seinen letzten acht Lebens-
jahren Gesellschaft leistete.

Mountain – 1289 Upper James, 905-389-4113 

Burlington – 777 Guelph Line, 905-639-0510 

Hamilton – 284 King St. E., 905-528-8468

Oakville – 2400 Lakeshore W., 905-827-3717

Stoney Creek – 826 Queenston Rd., 905-662-5237

Feiert Ostern 
Wir laden Sie herzlichst zum Ostereinkauf in 
unseren Läden ein. Von eigener Herstellung und 
bester Qualität finden Sie eine Auswahl von 
Fleisch, Schinken und unsere beliebten Wurst-
Spezialitäten. Ausgesuchte Käsesorten sowie 
erlesene Schokoladen und Marzipan-Produkte 
werden Ihren Ostertisch bereichern.

www.denningers.com

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

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

Der 

ist da!
Frühling

München: Die Sotheby’s-Mitarbeiterin Felicitas Kasper hält bei der Presse-Vorbesichtigung der Auktion „Karl, der Nach-
lass von Karl Lagerfeld, Teil III“ einen „Karl-Lagerfeld-Teddybär“ der Marke Steiff in den Händen. Vom 18. bis 20. März 
werden in München sowie am 4. und 5. April in Wien Objekte wie Mode, Accessoires, Werbeplakate, Möbel und Mode-
zeichnungen aus dem Nachlass von Karl Lagerfeld versteigert.  Foto: Peter Kneffel/dpa
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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"

Buchstabenrätsel «Wordle»:  
Trendspiel mit verrückten Alternativen

Plötzlich war da dieser Dylan-Moment  
für Wolfgang Niedecken

Von Meyel Löning, dpa

Millionen Menschen weltweit suchen bei «Wordle» täglich nach einem Wort mit fünf Buchstaben.  
Kein Netz-Hit ohne Nachahmer: Neben einigen verrückten Alternativen des Wortspiels können mittlerweile auch Songs, 
Länder oder Fußballer erraten werden.

Von Christoph Driessen, dpa

BAP-Sänger Wolfgang Niedecken hat viele Fans, ist aber auch selbst einer: Sein Idol heißt Bob Dylan. Jetzt widmet er 
dem Singer-Songwriter und Nobelpreisträger ein sehr spezielles Album.

Berlin/New York (dpa) - Das 
Online-Buchstabenrätsel «Word-
le» scheint bislang das Trend-Spiel 
des Jahres zu sein - täglich suchen 
weltweit Millionen Menschen nach 
dem Wort des Tages. Das Spiel des 
Software-Entwicklers Josh Ward-
le war eigentlich als Geschenk für 
seine Freundin gedacht. Dann ging 
«Wordle» als Web-Anwendung an 
den Start - und eroberte das Netz 
im Sturm. Mittlerweile gibt es teils 
verrückte Adaptionen und Statisti-
ken.

Ein Überblick über einen Hype 
und seine Folgen:

Das Spiel: Bei «Wordle» haben 
Nutzerinnen und Nutzer sechs 
Versuche, um ein Wort mit fünf 
Buchstaben zu erraten. Dabei gibt 
es nach jedem Versuch Farbhin-
weise: Richtig platzierte Buchsta-
ben werden grün eingefärbt, nicht 
vorkommende Buchstaben grau. 
Kommt ein Buchstabe vor, aber 
nicht an der getippten Stelle, wird 
er gelb.

Köln (dpa) - Neulich hatte 
Wolfgang Niedecken mal wieder 
so einen Bob-Dylan-Moment. Das 
war an Rosenmontag, als sich die 
Kölner entschieden, statt eines 
Karnevalsumzugs eine Friedens-
demonstration für die Ukraine 
abzuhalten. «Es war eine wunder-
schöne, bewegende Atmosphäre.»

Niedecken stand unter lauter 
Kostümierten auf dem Chlodwig-
platz in der Südstadt, genau dort, 
wo er in den 50er Jahren aufge-
wachsen ist, «und auf einmal er-
schallt aus den Boxen nicht etwa 
„Mer losse d‘r Dom in Kölle“, son-
dern Bob Dylans „A Hard Rain‘s 
A-Gonna Fall“. „Masters Of War“. 
„Blowin‘ In The Wind“. Lauter Lie-
der, die was mit Krieg und Frieden 
zu tun haben. Das war Gänsehaut, 
das war ein magischer Moment.»

Wolfgang Niedeckens Leben 
und seine Musik sind eng mit dem 
Werk des großen Singer-Songwri-
ters und Literaturnobelpreisträ-
gers verwoben. Am Donnerstag 
(25. März) erscheint nun sein Solo-
album «Dylanreise» mit 32 Songs 
und Erzählungen, ein Road-Trip 
auf den Spuren des US-Musikpoe-
ten.

Wie das zustande kam, ist eine 
Geschichte für sich: Schon lange 
hatte der Verleger Helge Malchow 
Wolfgang Niedecken gedrängt, 
seine besondere Beziehung zu Bob 
Dylan literarisch zu verarbeiten. 
Der fand aber nie Zeit dafür. Dann 
kam Corona. Alles fiel aus, und so 
setzte sich der Rockmusiker und 
BAP-Frontmann hin und schrieb 
«Wolfgang Niedecken über Bob 
Dylan», erschienen im März 2021.

Als nächstes kam eine Anfrage 
von der Elbphilharmonie für ein 

Der Erfolg: Den Erfolg von 
«Wordle» begünstigen zwei Fak-
toren: Es gibt jeden Tag nur ein 
Wordle-Rätsel. Außerdem können 
Nutzer ihre Ergebnisse über so-
ziale Netzwerke wie Twitter oder 
WhatsApp an Freunde weiterlei-
ten, ohne dabei das Wort zu verra-
ten. So kann ein Spieler stolz zei-
gen, wenn er das Wort des Tages in 
zwei Versuchen erraten hat - oder 
dramatisch im letzten Versuch. Der 
Erfolg spricht für sich: Nach Anga-
ben der New York Times Company 
wird «Wordle» inzwischen täglich 
von Millionen Menschen gespielt. 
Der Mutterkonzern der «New York 
Times» übernahm das Spiel Ende 
Januar - laut Verlagsangaben zu 
einem Preis im «unteren sieben-
stelligen Bereich».

Die Varianten: Da es jeden Tag 
nur ein Wordle gibt, bleibt viel 
Spielraum für Nachahmer. Für 
Spieler, die nicht genug kriegen 
können, sind mittlerweile zahlrei-
che Alternativen auf dem Markt. 
Für deutsche «Wordle»-Fans gibt 
es etwa «Wördl» und «6mal5», wo 

Konzert zum 80. Geburtstag von 
Bob Dylan. Niedecken tat sich da-
für mit dem Jazz-Pianisten Mike 
Herting zusammen. Daraus ent-
wickelte sich eine Tournee mit 
45 Auftritten im ganzen Bundes-
gebiet. Jedes Konzert fand wieder 
unter anderen Corona-Auflagen 
statt, «Baden-Württemberg war 
am konsequentesten».

Anschließend fragten Fans an, 
wann das Ganze denn als Album 
erscheine. Also ging das Team am 
Silvestertag 2021 in Köln ins Stu-
dio und nahm die Songs an einem 
einzigen Tag auf. «Wir hatten ja 45 
Gigs damit gehabt, wir wussten, 
wie‘s geht.» Die Lesepassagen ka-
men später dazu.

Niedeckens Hoffnung ist, dass 
durch das Album auch Leute, die 
mit Dylan bisher nicht so viel an-
fangen können, einen Zugang zu 
ihm finden. «Dylan ist ja nicht 
nahbar, er lässt sich noch nicht 
mal die Hand schütteln. Das hat 
mit Arroganz nichts zu tun, er ist 
einfach unglaublich schüchtern. 
Man muss sich den Bob Dylan wie 
einen Privatgelehrten vorstellen, 
der an vielem interessiert ist.» 
Aber eben auch etwas verschro-
ben.

Eigentlich müsste es im Mo-
ment die perfekte Zeit für Musik 
sein, die etwas mehr bewirken 
will als nur gute Laune. Wolfgang 
Niedecken kann sich jedoch seit 
längerem darüber aufregen, dass 
solche politischen Titel im Radio 
bewusst nicht gespielt werden. 
«Ich kann so viele Lieder schrei-
ben, wie ich will, wenn die die 
nicht senden, werden die nur die 
Stammkundschaft erreichen. Es 
heißt dann aber immer nur: „Das 

deutsche Wörter erraten werden 
können. Bei «Hello Wordl» oder 
«WordGuessr» kann man vorab 
die gewünschte Länge der Wörter 
angeben, bei «Octordle» parallel 
acht Begriffe gleichzeitig erraten. 
«Heardle» ist für Musik-Experten: 
Dort geht es um Songs, die man 
mit Hilfe ihrer Anfangssequenzen 
erraten muss. In «Worldle» muss 
ein Land anhand seiner Umrisse 
erkannt werden, Zahlen-Liebhaber 
sind bei «Nerdle» gut aufgehoben. 
Sportfreunde können in «Who Are 
Ya?» Fußballer auf Basis von Daten 
erraten - mit dieser Anwendung 
wechselt der «Wordle»-Hype dann 
aber schon sanft in die Richtung 
des Spiels «Wer bin ich?».

Bei großen Hypes sind auch 
Parodie-Versionen nicht weit: In 
«Sweardle» wird nach Schimpf-
wörtern und Flüchen gesucht, 
bei «Absurdle» wird das gesuchte 
Wort durchaus während der Rät-
selrunde noch verändert, um es 
dem Spieler schwer zu machen. 
In «Letterle» muss ein Buchstabe 
richtig erraten werden - das ist 

ist nicht uplifting“.»
Von BAP würden ausschließ-

lich ein paar Steinzeitsongs aus 
den 1980er Jahren gespielt, nicht 
aber ein Titel wie «Ruhe vor‘m 

also eher etwas für Freunde des 
Wurfs einer 26-seitigen Münze.

Die Idee: Die Idee für das Spiel 
ist schon wesentlich älter. 1987 
ging in den USA die TV-Spielshow 
«Lingo» mit sehr ähnlichem Prin-
zip an den Start. Zwei Jahre später 
wurde eine Adaption im holländi-
schen Fernsehen zum langjährigen 
Hit, später dann auch in Frank-
reich und zuletzt in Großbritan-
nien. In Deutschland wurde die 
«Lingo»-Adaption «5 mal 5» von 
1993 bis 1994 bei Sat.1 ausgestrahlt.

Der Hype: Erst beschäftigten 
sich nur Entwickler Wardle und 
seine Freundin Palak Shah mit dem 
Spiel. Nach der Veröffentlichung 
im Oktober 2021 spielten «Word-
le» am 1. November laut Wardle 
90 Menschen. Zwei Monate später 
waren es 300 000 Menschen, kurz 
darauf übertraf «Wordle» dann die 
Millionenmarke - Tendenz immer 
weiter steigend. «Wenn es Ihnen 
wie mir geht, wachen auch Sie 
jeden Morgen auf und denken an 
„Wordle“», sagte Jonathan Knight, 
General Manager von The New 

Sturm» über die Gefahr durch den 
Rechtspopulismus. Niedecken: «In 
Talkshows werde ich dann mit-
unter noch gefragt, ob nicht mehr 
Musiker politische Lieder schrei-

York Times Games. «Es hat uns 
alle ein wenig mehr zusammen-
gebracht.» Es sei einfach ein Spiel, 
das Spaß mache, sagte Wardle der 
«New York Times». «Es ist etwas, 
was dich dazu animiert, dich drei 
Minuten am Tag damit zu beschäf-
tigen. Mehr nicht.»

Da «Wordle» schon fast die 
ganze Welt erobert hat, haben die 
Macher der Internet-Seite «Word-
Tips» mithilfe von Geodaten Tau-
sende Tweets ausgewertet und ein 
Länderranking erstellt. Demnach 
sind die Schweden die Wordle-Kö-
nige, sie brauchen durchschnitt-
lich 3,72 Versuche. Deutschland 
liegt mit 4,01 Versuchen im Mittel-
feld.

Ein Tipp für mögliche Einstei-
ger: Tüftler haben perfekte Start-
begriffe ermittelt, in denen mög-
lichst viele häufig vorkommende 
Buchstaben enthalten sind. In eng-
lischen wie auch deutschen Ver-
sionen fahren Spieler mit «Adieu» 
und «Agent» besonders gut.

ben müssten. Ich antworte dann 
immer noch höflich, aber hin-
terher denk‘ ich mir manchmal: 
Geht‘s noch? Das ist schon irgend-
wo eine Geschmacksdiktatur.»
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FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

AUTHENTIC EUROPEAN 
EASTER DESTINATION

• Full Selection of Brandt Meats
Sausages, Salami and Deli Meats

• Custom Fresh Meat Counter
• Expert Butchers
• International Cheese Selection

• Smoked Turkey, Smoked Duck
and Smoked Chicken

• Easter Hams (Black Forest Ham
and Honey Maple Ham)

• Wide Selection of European Fine Foods

N

HW
Y 427

Dixie Rd

Dundas St. E

W
harton W

ay W
harton Glen Ave

1878 Mattawa Avenue Mississauga, Ontario (905) 279-4460

STORE HOURS:WE CATER PARTY TRAYS, CHARCUTERIE 
PLATTERS, ASSORTED MEAT AND 

CHEESE PLATES
for all your special occasions

Please ask in-store for details 
or call (905) 279-4460.

Please visit us at
brandtmeats.com/brandt-food-market/

Tuesday 10:00am – 6:00pm
Wednesday 10:00am – 6:00pm

Thursday 10:00am – 6:00pm
Friday 10:00am – 6:00pm

Saturday 7:00am – 4:00pm 

CLOSED : Good Friday

Our snack bar  

is open for indoor 

lunch or takeout, 

all your favourites 

cooked fresh daily.

HOT TABLE
EAT-IN OR
TAKE HOME

dw.com

Unsere Umwelt 
kann nicht Meer.
Kunststoff  verschmutzt unsere Weltmeere und 
landet so auch in unserer Nahrung – nur eine 
der vielen Folgen der Globalisierung. 
Global 3000 widmet sich den Problemen einer Welt, 
die immer stärker miteinander verbunden ist. 

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada
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