
das journal

Aktien oder Inseln? 
Immobilien oder  
Comics?

Kuriose Wertanlagen 
zum Pokern.  16

Maskenpflicht

Nach knapp zwei 
Jahren ist sie großen 
Teilen Deutschlands 
im Einzelhandel  
entfallen.  4

Almans

Immer pünktlich,  
weiße Socken in  
Sandalen und  
Beschwerdezettel in 
Hausfluren...  15

Wildbiene,  
Sumpfschildkröte  
& Co.

Niederösterreich  
als Hotspot  
der Artenvielfalt.  11

2017, Russland, Moskau: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) und der russische Präsident Wladimir Putin (M) treffen sich im Kreml. Rechts im Hintergrund steht der russische Außenminister 
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«Habe mich geirrt» -  
Steinmeier räumt Fehler in Russland-Politik ein
Von Ulrich Steinkohl, Jörg Blank und Michael Fischer, dpa

War die deutsche Politik gegenüber Russland und Präsident Putin lange Zeit naiv? Hat sie sich von ihm täuschen lassen? 
Muss sie Irrtümer eingestehen? Vor allem Bundespräsident Steinmeier sieht sich mit solchen Fragen konfrontiert.  
Und gibt darauf jetzt Antworten.

Berlin (dpa) - Wenigstens eine 
gute Nachricht für den Hausherrn 
im Schloss Bellevue zum Wochen-
anfang: Frank-Walter Steinmeier 
hat seine Corona-Infektion über-
wunden, der PCR-Test ist nach 
knapp zwei Wochen wieder nega-
tiv. Der Bundespräsident braucht 
seine volle Arbeitskraft in diesen 
Tagen auch. Denn schon im ers-
ten Monat seiner zweiten Amtszeit 
steht der 66-Jährige in einer Wei-
se in der Kritik, wie er dies in den 
ersten fünf Jahren nicht erlebt hat. 
Der russische Angriffskrieg in der 
Ukraine wirft Schatten bis in sei-
nen Amtssitz.

Verantwortlich dafür ist zum ei-
nen der ukrainische Botschafter in 
Berlin, Andrij Melnyk. Beginnend 
mit dem Boykott eines Konzerts 
für sein Land im Schloss Bellevue 
ließ er kaum eine Gelegenheit aus, 
um in Interviews, Talkshows und 
per Twitter gegen Steinmeier - aber 
auch gegen die Bundesregierung 
oder den Bundestag - zu wettern. 

Im «Spiegel» warf er Steinmeier 
vor, die deutsch-russischen Bezie-
hungen seien für ihn offenbar das 
«goldene Kalb». Und dem «Tages-
spiegel» sagte er: «Für Steinmeier 
war und bleibt das Verhältnis zu 
Russland etwas Fundamentales, ja 
Heiliges, egal was geschieht. Auch 
der Angriffskrieg spielt da keine 
große Rolle.»

Melnyk ignoriert, dass Stein-
meier eine ganz klare Sprache 
gegenüber Moskau spricht. Un-
mittelbar nach seiner Wiederwahl 
appellierte der Bundespräsident 
an Kreml-Chef Wladimir Putin: 
«Lösen Sie die Schlinge um den 
Hals der Ukraine! Suchen Sie mit 
uns einen Weg, der Frieden in Eu-
ropa bewahrt.» Das war elf Tage 
vor Kriegsbeginn. Als am Sonntag 
die erschütternden Bilder von den 
Toten in den Straßen von Butscha 
um die Welt gingen, erklärte Stein-
meier: «Die von Russland verübten 
Kriegsverbrechen sind vor den Au-
gen der Welt sichtbar.»

Scharfe Abgrenzung heu-
te - aber wie sah das früher aus? 
Steinmeier war von 1999 bis 2005 
Kanzleramtschef unter Gerhard 
Schröder (SPD) gewesen, dann 
von 2005 bis 2009 und von 2013 
bis 2017 Außenminister im Kabi-
nett von Angela Merkel (CDU). In 
diesen Ämtern formulierte er die 
deutsche Russland-Politik jahre-
lang mit. Spätestens mit dem An-
griff Russlands auf die Ukraine 
war klar: Wie viele andere Politiker 
saß auch Steinmeier Fehleinschät-
zungen und Irrtümern auf. Dass er 
sich dazu noch nicht bekannt hat, 
wurde ihm in den vergangenen Ta-
gen in Kommentarspalten immer 
wieder vorgeworfen.

Kaum von seiner Corona-Infek-
tion genesen bemühte sich Stein-
meier am Montag, seinen Kritikern 
den Wind aus den Segeln zu neh-
men. Die Verantwortung für den 
Krieg liege bei Putin, sagte er vor 
Journalisten in Berlin. «Die sollten 
wir nicht auf uns ziehen. Das heißt 

aber nicht, dass wir nicht einiges 
zu überdenken haben, wo es unse-
rerseits Fehler gegeben hat.» Und 
Steinmeier wurde konkret: «Mein 
Festhalten an Nord Stream 2, das 
war eindeutig ein Fehler. Wir ha-
ben an Brücken festgehalten, an 
die Russland nicht mehr geglaubt 
hat und vor denen unsere Partner 
uns gewarnt haben.»

Bitter ist aus Sicht des Bundes-
präsidenten auch, dass sich sein 
stets gegenüber Russland verfolg-
ter politischer Ansatz als Irrtum 
erwiesen hat. «Wir sind geschei-
tert mit der Errichtung eines ge-
meinsamen europäischen Hauses, 
in das Russland einbezogen wird. 
Wir sind gescheitert mit dem An-
satz, Russland in eine gemeinsame 
Sicherheitsarchitektur einzubin-
den.»

Auch in Putin hat sich Stein-
meier getäuscht, wie er jetzt ein-
räumte. «Meine Einschätzung war, 
dass Wladimir Putin nicht den 
kompletten wirtschaftlichen, poli-

tischen und moralischen Ruin sei-
nes Landes für seinen imperialen 
Wahn in Kauf nehmen würde. Da 
habe ich mich, wie andere auch, 
geirrt.»

«Wie andere auch» - davon 
könnte sich die frühere Kanzlerin 
Merkel angesprochen fühlen, die 
16 Jahre lang die Geschicke des 
Landes gelenkt hat. Ihr wird von 
vielen Seiten vorgeworfen, den 
Angriff Putins auf die Ukraine mit 
ihrer Russland-Politik erst mög-
lich gemacht und die Abhängig-
keit Deutschlands von russischem 
Gas verschuldet zu haben. Polens 
Ministerpräsident Mateusz Mo-
rawiecki hielt ihr soeben vor, seit 
Beginn des Ukraine-Krieges zu 
schweigen. «Dabei hat gerade die 
Politik Deutschlands während der 
vergangenen zehn, fünfzehn Jahre 
dazu geführt, dass Russland heute 
eine Stärke hat, die auf dem Mono-
pol des Verkaufs von Rohstoffen 
basiert.»
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Suche nach weiteren Opfern in Butscha -  
Sanktionen in Vorbereitung
Die Gräueltaten an Zivilisten in der Region Kiew erschüttern die Welt. Neue Sanktionen des Westens gegen Russland  
sollen schnell kommen. Auch die Diskussion um ein sofortiges Energie-Embargo rückt wieder in den Fokus.

Kiew/Moskau (dpa) - Nach den 
Kriegsgräueln in der ukrainischen 
Stadt Butscha bereitet der Westen 
noch schärfere Sanktionen gegen 
Russland vor. Beteiligt ist neben 
der EU auch die Gruppe sieben 
führender Industrienationen (G7), 
in der Deutschland derzeit den 
Vorsitz führt. Bundeswirtschafts-
minister Robert Habeck (Grüne) 
deutete an, dass die neuen Straf-
maßnahmen noch diese Woche 
in Kraft treten. Einen sofortigen 
Stopp von Gas-, Öl- und Kohlelie-
ferungen aus Russland lehnt die 
Bundesregierung am Montag aber 
weiterhin ab.

Das Entsetzen über die Bilder 
aus Butscha - einer Vorortgemeinde 
der ukrainischen Hauptstadt Kiew 
- ist weiterhin groß. Dort waren am 
Wochenende nach dem Rückzug 
der russischen Truppen Hunderte 
Leichen entdeckt worden. Manche 
lagen mit gefesselten Händen auf 
der Straße. Die Zeitung «Ukrajins-
ka Prawda» meldete unter Beru-
fung auf einen Bestattungsdienst, 
bis Sonntagabend seien 330 bis 340 
leblose Körper eingesammelt wor-
den. Auch in anderen Gemeinden 
in der Umgebung Kiews wurden 
Todesopfer entdeckt.

Die Ukraine macht für das 
Massaker in Butscha russische 
Truppen verantwortlich, die vor 
einigen Tagen abgezogen waren. 
Moskau bestreitet das und spricht 
von «Fälschung». Die Suche nach 

weiteren Opfern dauerte auch am 
Montag an. Die ukrainischen Be-
hörden waren weiter dabei, Spu-
ren zu sichern. Dabei sollen sie in 
den nächsten Tagen internationale 
Hilfe bekommen. Mehr als 280 Tote 
wurden bereits in einem Massen-
grab beigesetzt.

Weitere Sanktionen der EU 
gegen Russland werden nach den 
Worten von Vizekanzler Habeck 
noch diese Woche folgen. Das neue 
Sanktionspaket - inzwischen das 
fünfte - könne Maßnahmen umfas-
sen «in der ganzen Bandbreite von 
persönlichen Sanktionen gegen 
weitere Menschen aus dem Putin-
Regime über technische Güter», 
sagte der Grünen-Politiker im ZDF. 
«Den Finanzmarkt werden wir uns 
auch noch einmal anschauen.» Der 
Westen hat wegen des russischen 
Angriffs auf das Nachbarland be-
reits beispiellose Sanktionen ver-
hängt.

Der ukrainische Präsident 
Wolodymyr Selenskyj äußerte 
die Befürchtung, dass sich nach 
dem Massaker in Butscha noch 
«schrecklichere Dinge auftun 
könnten». Andere Regionen des 
Landes stünden noch unter rus-
sischer Kontrolle. Dort könnten 
«noch mehr Tote und Misshand-
lungen» bekannt werden. Nach 
ukrainischen Angaben wurden 
mehr als 140 von 410 geborgenen 
Leichen aus der Region Kiew obdu-
ziert. «Das ist eine Hölle, die doku-

mentiert werden muss, damit die 
Unmenschen, die sie geschaffen 
haben, bestraft werden», erklärte 
Generalstaatsanwältin Iryna We-
nediktowa.

Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron forderte, Russland vor 
der internationalen Justiz wegen 
Kriegsverbrechen zur Verantwor-
tung zu ziehen. «Es ist klar, dass 
es heute ganze klare Hinweise auf 
Kriegsverbrechen gibt. Es war die 
russische Armee, die in Butscha 
war», sagte Macron am Montag 
dem Radiosender France Inter. Zu-
gleich bot er Hilfe bei den Ermitt-
lungen an.

In anderen Teilen der Ukrai-
ne gingen die Kämpfe weiter. Die 
Städte Odessa und Mykolajiw 
meldeten neue russische Raketen-
angriffe in der Nacht zum Montag. 
Von russischer Seite gab es dafür 
zunächst keine Bestätigung. Das 
Verteidigungsministerium in Mos-
kau berichtete aber von Attacken 
auf Stellungen der ukranischen Ar-
mee. Der Krieg dauert inzwischen 
schon fünfeinhalb Wochen.

Auch die Debatte um Deutsch-
lands Rolle in den Beziehungen zu 
Russland ging weiter. Selenskyj lud 
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zu einer Reise nach Butscha ein, 
um sich ein Bild ihrer «gescheiter-
ten Russland-Politik» zu machen. 
Die CDU-Politikerin verteidigte je-
doch die Entscheidung von 2008, 
die Ukraine nicht in die Nato auf-

zunehmen. «Bundeskanzlerin a. D. 
Dr. Angela Merkel steht zu ihren 
Entscheidungen im Zusammen-
hang mit dem Nato-Gipfel 2008 in 
Bukarest», teilte eine Sprecherin 
auf Anfrage der Deutschen Presse-
Agentur mit.

Abgeordnete von Union und 
FDP verlangten eine Aufarbeitung. 
«Alle sind aufgefordert, mit zeit-
lichem Abstand zu fragen: Waren 
wir zu naiv? Haben wir die Lage 
richtig eingeschätzt?», sagte CDU/
CSU-Fraktionsvize Johann Wa-
dephul dem Redaktionsnetzwerk 

Deutschland (RND). Er schlug eine 
Enquete-Kommission vor. FDP-
Parlamentsgeschäftsführer Johan-
nes Vogel sprach sich in der «Neu-
en Westfälischen» für eine Analyse 
im Bundestag aus, warum von Vor-
gängerregierungen eine «solch 
fehlgeleitete und energiepolitisch 
naive Russlandpolitik gemacht 
werden konnte.»

Der ukrainische Botschafter in 
Deutschland Andrij Melnyk hat-
te zuvor schwere Vorwürfe gegen 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier erhoben.

Moskau: Zettel in den ukrainischen Nationalfarben (blau und gelb) hängen 
an einer Brüstung des Ufers der Moskwa, im Hintergrund sind Gebäude des 
Hochhausviertels Moskwa City zu sehen. Auf dem blauen Blatt an einem 
Kreuz steht «Gedenken an die Toten in Mariupol, Irpen, Butscha und Hosto-
mel...» Auf dem gelben Blatt steht «Wir gratulieren Putin. Er konnte es wie-
derholen. Er hat Mariupol zu einem Stalingrad gemacht! Das ist ein Krieg! 
Schweigt nicht.»  Foto: Ulf Mauder/dpa

Orban siegt bei Wahl in Ungarn mit Rekord-Mehrheit
Das Ausmaß seines Sieges kam selbst für Orban überraschend. Der starke Mann Ungarns sieht sich in seiner Politik  
bestätigt. Im Umgang mit der EU könnte das neue Konflikte bedeuten.

Budapest (dpa) - Der ungarische 
Ministerpräsident Viktor Orban 
hat mit seiner rechtsnationalen Fi-
desz-Partei die Wahl am Sonntag 
deutlicher gewonnen als erwartet. 
Die Regierungspartei kam auf 53 
Prozent der Stimmen und 135 der 
199 Parlamentsmandate, wie das 
ungarische Wahlbüro am Montag-
morgen nach Auszählung von 99 
Prozent der Voten mitteilte. Es ist 
der überragendste Wahlsieg einer 
politischen Formation in Ungarn 
seit dem Ende des Kommunismus 
vor mehr als 30 Jahren.

Der 58-jährige Orban kann folg-
lich das vierte Mal in Folge mit einer 
verfassungsändernden Zweidrittel-
mehrheit regieren. Es wird seine 
fünfte Amtszeit als Regierungschef, 
nachdem er von 1998 bis 2002 erst-
mals an der Macht war.

Seine Laufbahn hatte er als li-
beraler Studentenführer und Geg-
ner des Kommunismus begonnen. 
Nach 1998 wurde er als Schützling 
des damaligen Bundeskanzlers Hel-
mut Kohl dem bürgerlichen Spekt-
rum zugeordnet. Seit 2010 sehen 
viele in ihm einen Rechtspopulis-
ten. Die Fidesz-Partei wurde vor 
einem Jahr aus der Europäischen 
Volkspartei (EVP) gedrängt, der 
auch CDU und CSU angehören. Zu-

letzt entwickelte Orban ein freund-
schaftliches Verhältnis zum russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin. 
Mit ihm verbinden ihn nicht nur 
wirtschaftliche Interessen, sondern 
auch ein Weltbild, das den Westen 
in einem historischen Niedergang 
sieht.

Die Opposition, die sich zum 
bunten Bündnis «Ungarn in Ein-
heit» zusammengeschlossen hat, 
blieb bei der Wahl mit ihrem kon-
servativen Spitzenkandidaten Peter 
Marki-Zay hinter den Erwartungen 
zurück. Die Allianz aus linken, grü-
nen, liberalen und rechten Parteien 
vereinte 35 Prozent der Stimmen 
auf sich und errang 56 Mandate.

Den Einzug ins Parlament 
schaffte erstmals die rechtsextre-
me Partei Unsere Heimat. Sie kam 
auf sechs Prozent der Stimmen und 
sieben Mandate. Ein weiterer Parla-
mentssitz ging an den Vertreter der 
deutschen Minderheit, der über die 
Nationalitätenliste gewählt wurde. 
Er gilt als loyal zur Fidesz-Regie-
rung.

In der Wahlnacht sah sich Or-
ban durch den Wahlausgang in 
seinem politischen Kurs bestätigt. 
«Wir haben zu einem Zeitpunkt am 
meisten gewonnen, als sich jeder 
gegen uns stemmte», erklärte er 

mit siegestrunkener Stimme vor 
Anhängern in Budapest. Unter die 
zahlreichen Feinde seiner natio-
nalistischen Politik zählte er «die 
internationale Linke, Brüssel, die 
internationalen Medien und den 
ukrainischen Präsidenten.» Wolo-
dymyr Selenskyj hatte Orban zu-
letzt aufgefordert, von Kremlchef 
Putin abzurücken und sich auf die 
Seite der von Russland angegriffe-
nen Ukraine zu stellen.

Der Wahlausgang lässt weitere 
Konfrontationen des streitbaren 
Ungarn mit der EU erwarten. In der 
Vergangenheit hatte die Union das 
Donauland unter anderem wegen 
Missachtung der Rechtsstaatlich-
keit und wegen Verstößen gegen 
das Asylrecht zu sanktionieren ge-
trachtet.

In Stellung gebracht, aber noch 
nicht aktiviert ist ein neuer Rechts-
staatsmechanismus, der Mitglieds-
ländern EU-Fördermittel entziehen 
kann, wenn diese sie missbräuch-
lich verwenden. Mit Bezug auf Un-
garn besteht der Verdacht, dass Or-
ban beträchtliche EU-Mittel in die 
Taschen von Oligarchen lenkt, die 
von ihm abhängig sind und im Ge-
genzug dafür Orbans Medien und 
Propagandafeldzüge finanzieren.

Einer der ersten Gratulanten 

war Kreml-Chef Putin. «Ungeach-
tet der schwierigen internationa-
len Lage entspricht die Weiterent-
wicklung der partnerschaftlichen 
Beziehungen im höchsten Maße 
den Interessen des russischen und 
des ungarischen Volkes», hieß es in 
einer Mitteilung des Kremls.

Gratulationen kamen auch vom 
Vize-Fraktionschef der AfD im Bun-
destag, Norbert Kleinwächter, von 
der französischen Rechten Marine 
Le Pen und von dem niederlän-
dischen Rechtspopulisten Geert 
Wilders.

Der Spitzenkandidat der Oppo-
sition, Marki-Zay, gestand in der 
Wahlnacht die Niederlage um-
gehend ein. Am Montag ließ er es 
gegenüber dem Nachrichtenportal 
«telex.hu» offen, ob er sein Parla-
mentsmandat als Listenführer der 
Allianz annehmen werde. «Ich 
werde mich auf Hodmezövasar-
hely konzentrieren», sagte er mit 
Bezug auf die südostungarische 
Kleinstadt. Dort ist Marki-Zay Bür-
germeister.

Wahlforscher führten den un-
erwartet deutlichen Erfolg des Re-
gierungslagers darauf zurück, dass 
die Mehrheit der Wähler mit den 
Zuständen im Land zufrieden sei. 
In der seit zwölf Jahren währenden 

Regierungszeit Orbans hatten sich 
die Lebensbedingungen für viele 
Ungarn verbessert.

Zugleich sei es dem Regierungs-
chef gelungen, die Gemüter ange-
sichts des russischen Kriegs gegen 
die Ukraine zu beruhigen. Mit sei-
ner Beteuerung, dass nur er «Un-
garn aus dem Krieg heraushalten» 
könne, täuschte er über sein enges 
Verhältnis zur Führung in Moskau 
hinweg. Die Sanktionsmaßnah-
men der EU gegen Russland trug 
er halbherzig mit. Die Opposition 
beschuldigte er wiederum, ohne 
Beweise vorzulegen, dass sie das 
Land «in den Krieg hineinziehen» 
würde.

Orbans Dominanz über die 
Politik in Ungarn weist Kritikern 
zufolge autoritäre Züge auf. Un-
abhängige Zeitungen, Radiosender 
und Internet-Portale schaltete er 
aus, meist indem er sie von ihm 
nahestehenden Oligarchen auf-
kaufen ließ. Im Wahlkampf war der 
Opposition im Vergleich zur Fidesz-
Werbung gerade mal ein Achtel 
der Plakatflächen zugeteilt wor-
den. In den öffentlich-rechtlichen 
Medien wird die Orban-Regierung 
seit zwölf Jahren kritiklos gelobt, 
während Oppositionelle entweder 
ignoriert oder diffamiert werden.



3Das Journal, 6. April 2022

Boris Becker: Weiß nicht, wo Pokale sind
London (dpa) - Der frühere Ten-

nisstar Boris Becker weiß nach 
eigenen Angaben nicht, wo sich 
mehrere wichtige Pokale befin-
den. Er habe keine Ahnung, sagte 
Becker am Montag als Angeklagter 
im Londoner Gericht Southwark 
Crown Court. Auch sein früherer 
Manager Ion Tiriac, bei dem sich 
einige Trophäen lange befunden 
hätten, wisse dies nicht.

Die Anklage zweifelte die An-
gaben an. Es sei kaum vorstellbar, 
dass einige der wichtigsten Pokale 
aus Beckers Karriere einfach ver-

schwunden seien, sagte Staatsan-
wältin Rebecca Chalkley. Vielmehr 
wolle er die Auszeichnungen zu-
rückhalten. «Das ist nicht korrekt», 
sagte der Ex-Sportler.

Chalkley wirft Becker vor, die 
Trophäen - sowie mehrere Konten 
und Immobilien - vorsätzlich dem 
Zugriff seines Insolvenzverwal-
ters Mark Ford zu entziehen. Dem 
54-Jährigen könnten theoretisch 
bis zu sieben Jahre Haft drohen. 
Becker hatte 2017 Privatinsolvenz 
angemeldet.

An einem früheren Prozesstag 

hatte der Ex-Tennisstar betont, in 
seinem Besitz hätten sich lediglich 
Replika-Fassungen befunden, die 
Originale seien ihm nur für die Sie-
gerzeremonie überreicht worden. 
Er habe damals den Auszeichnun-
gen wenig Wert beigemessen, die 
Titel seien ihm wichtiger gewesen. 
Ohnehin sei er meistens schnell zu 
einem anderen Turnier weiterge-
reist. Becker sagte am Montag, im 
Haus seiner Mutter befänden sich 
viele Pokale. «Hoffentlich sind alle 
Trophäen, die Sie suchen, dort», 
sagte er.

Museum statt Markt -  
Wangen stellt kunstvolle Ostereier aus

Fortsetzung von Seite 1

Merkel äußert sich seit Ende 
ihrer Amtszeit in der Regel zu sol-
chen Themen nicht mehr. Am Mon-
tag macht sie eine Ausnahme - und 
bekräftigt die Entscheidung aus 
dem Jahr 2008, die Ukraine nicht 
in die Nato aufzunehmen. «Bun-
deskanzlerin a.D. Dr. Angela Mer-
kel steht zu ihren Entscheidungen 
im Zusammenhang mit dem Nato-
Gipfel 2008 in Bukarest», teilt eine 
Sprecherin auf Anfrage der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin mit. 
Selbstkritik? Fehlanzeige.

Und wie steht es damit bei 
Kanzler Olaf Scholz? In der ARD-
Sendung «Anne Will» machte es 

sich der SPD-Mann kürzlich bei der 
Frage, ob ihn die Russland-Politik 
der SPD der vergangenen Jahre 
beschäme, zunächst leicht: «Ich 
glaube, ich erinnere mich richtig, 
dass die letzten 16 Jahre eine CDU-
Kanzlerin das Land regiert hat.» 
Scholz war jedoch fast sechs Jahre 
Teil der Regierung Merkel, zuletzt 
als Vizekanzler und Finanzminis-
ter, gehörte jahrelang der SPD-Füh-
rung an.

Scholz verteidigte Merkels 
Energiepolitik über deren Amtszeit 
hinaus. Kurz nach seinem Amts-
antritt bezeichnete er die Pipeline 
Nord Stream 2 noch als «privat-

wirtschaftliches Vorhaben». Über 
deren Inbetriebnahme entscheide 
«ganz unpolitisch» eine Behörde. 
Immerhin räumte Scholz inzwi-
schen ein, dass man sich bei der 
Energieversorgung zu lange an 
den günstigen russischen Preisen 
orientiert habe: «Sicher ist es ein 
Fehler gewesen, dass wir zu sehr 
auf marktwirtschaftliche Modelle 
in diesem Zusammenhang gesetzt 
haben.» Wobei Scholz ergänzte, 
dass er sich früh für Flüssiggas-
terminals in Norddeutschland ein-
gesetzt habe. Nach einem persön-
lichen Fehlereingeständnis klingt 
das nicht.

Serving the Kingsway 
for over 30 years.

2912 Bloor St. W., Etobicoke
2 blocks West of Prince Edward Dr.

416-233-2900
www.simplychicfinelingerie.com

FINE GERMAN & EUROPEAN LINGERIE

Come in and see our 
European 
Spring Colours 
in Lingerie and 
Bathing Suits
Wir wünschen allen Kunden 
ein frohes Osterfest!

Süsses von Sweet Gallery für ein frohes Osterfest!

Exclusive Pastry & Continental Café
350 Bering Ave., Etobicoke • 416-232-1539 

thesweetgallery.com • info@thesweetgallery.com

• Marzipan Eggs & Figures
•  Belgian Chocolate 

Easter Bunnies

• Hot Cross Buns
• Roladen Bunny Logs
• Chocolate Easter Baskets

• Easter Cookie Boxes
•   European Tortes & 

Pastries

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

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

Check out the latest Dirndls, Lederhosen, Trachten shirts, blou-
ses, jewellery, and jackets. Stock up on socks.  

Try on a new Trachten vest or jacket! 
Great selection of clearance items at great prices!  

Cash, cheque, E-Transfer, Visa or Mastercard accepted.

For more information, contact Neil Hoffman @ 519-578-9348 or 
see our online store:  www.trachten-quelle.com

 ***Subject to prevailing Covid-19 restrictions***

Join us at our annual 
Spring Trachten

 Pop-Up Sale
in the Concordia Club 

Weinstube
429 Ottawa Street South, Kitchener

Saturday, April 30            
from 10 – 4

1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6

519-743-6481

Fresh Meats, Deli Meats, 
Cheeses and so much more!

Quality Foods and 
Superb Customer Service! 

Monday – Friday  9 am – 6 pm · Saturday 9 am – 5 pm
www.victoriastreetmarket.com

Wangen im Allgäu: Kunstvoll bemalte Ostereier sind im neuen Ostereiermuseum an der Eselmühle ausgestellt. Die 
meisten Ostereier stehen in Vitrinen die in die Wand eingelassen worden sind.  Foto: Felix Kästle/dpa
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Klingbeil und Habeck gegen  
sofortiges Energie-Embargo  
gegen Russland
Gräueltaten an Zivilisten in einem Vorort von Kiew machen die Frage 
nach einem Energie-Embargo dringlicher. Ein Kurswechsel der  
Bundesregierung zeichnet sich nicht ab. Es gibt aber Gegenstimmen.

Berlin (dpa) - Nach den Gräuel-
taten in der ukrainischen Stadt 
Butscha steht ein sofortiger Stopp 
von Energielieferungen aus Russ-
land wieder im Zentrum der Dis-
kussion. Die Bundesregierung 
bleibt bislang bei ihrer Haltung, 
diesen Schritt aus Sorge vor den 
Folgen für Wirtschaft und Ge-
sellschaft nicht zu gehen. Ent-
sprechend äußerten sich der SPD-
Vorsitzende Lars Klingbeil und 
Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck von den Grünen.

Nach dem Abzug der russi-
schen Truppen aus dem Vorort von 
Kiew waren in Butscha Dutzende 
toter Zivilisten entdeckt worden. 
Die deutsche Verteidigungsminis-
terin Christine Lambrecht (SPD) re-
agierte mit der Aussage, dass nach 
den Vorgängen in Butscha auch 
das Thema Energielieferungen Ge-
sprächsgegenstand weiterer Kon-
sequenzen sein müsse.

Klingbeil sagte am Sonntag-
abend in der ARD-Sendung «Anne 
Will», er halte trotz der schreckli-
chen Bilder von Butscha «ein so-
fortiges Gas-Embargo aus vielen 
Gründen für einen falschen Weg». 
Der bayerische Ministerpräsident, 
CSU-Chef Markus Söder, teilte die-
se Position und wies darauf hin, 
dass sich Russland bereits andere 
Abnehmer suche, etwa Indien.

«Wir drehen gerade jeden Tag 
den Gashahn ein Stück weiter 
zu», sagte Klingbeil. Einen völli-
gen Stopp von heute auf morgen 
zu machen, «da müssen wir bei 
aller Brutalität dieser Bilder und 
bei aller Emotionalität, die auch 
ich habe, da müssen wir über die 
Konsequenzen reden, die das für 
uns in Deutschland hätte». Da gehe 
es nicht nur um die Folgen für die 
Industrie, sondern auch den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.

Habeck betonte, Deutschland 
warte nicht mit der Abkoppelung 
von der Energieversorgung aus 
Russland, sondern sei in den ver-
gangenen vier Wochen ein gutes 

Stück vorangekommen. «Wir ver-
folgen ja eine Strategie, uns unab-
hängig von russischem Gas, von 
Kohle, und von Öl zu machen, nur 
eben nicht sofort», sagte der Grü-
nen-Politiker am Sonntagabend im 
ZDF. Die nächsten Schritte seien, 
das russische Eigentum an deut-
scher Energieinfrastruktur - Gaz-
prom oder Rosneft - «nicht der 
russischen Willkür auszusetzen». 
Habeck bekräftigte, dass Deutsch-
land bei Kohle Ende des Sommers 
frei von russischen Lieferungen 
sein werde und Ende des Jahres 
frei von russischem Öl.

Lambrecht forderte eine 
schnelle Antwort der EU-Staaten 
auf Gräueltaten an der ukraini-
schen Zivilbevölkerung. Die EU-
Staaten müssten sich schnellst-
möglich über weitere Sanktionen 
gegen Russland austauschen, sagte 
sie am Sonntag dem «Bericht aus 
Berlin» der ARD. Sie gehe davon 
aus, dass dann auch über Energie-
lieferungen gesprochen werde. Die 
FDP-Jugendorganisation Junge 
Liberale rief die Bundesregierung 
auf, nach den Gräueltaten in But-
scha ein «schnellstmögliches Ener-
gie-Embargo» gegen Russland zu 
verhängen.

Entwicklungsministerin Sven-
ja Schulze (SPD) sagte den Sen-
dern RTL und ntv, die Sanktionen 
müssten «vor allen Dingen Russ-
land schaden und nicht uns». Ein 
schneller Ausstieg hätte enorme 
Folgen für wichtige Branchen wie 
die chemische und die Stahlindus-
trie.

Bis zum Sommer werden aus 
Sicht des Bundeswirtschaftsminis-
teriums die russischen Ölimporte 
nach Deutschland voraussicht-
lich halbiert sein. Mit dem Ende 
des Sommers und zum Herbst hin 
könne Deutschland komplett auf 
russische Kohle verzichten. Beim 
Gas ist die Lage komplizierter. Der 
Anteil der russischen Gaslieferun-
gen sank aber laut Ministerium be-
reits von 55 auf 40 Prozent. Bis zum 

Sommer 2024 könne es gelingen, 
bis auf wenige Anteile unabhän-
gig von russischem Gas zu werden, 
hieß es. Das hänge aber auch vom 
Tempo beim Ausbau erneuerbarer 
Energien in Deutschland ab - sowie 
von einer Senkung des Verbrauchs.

Bei der Versorgung mit nicht-
russischem Gas arbeitet die Bun-
desregierung daran, 2022 und 
2023 mehrere schwimmende Ter-
minals für Flüssigerdgas (LNG) in 
Deutschland in Betrieb zu neh-
men. RWE und Uniper hätten sich 
im Auftrag der Bundesregierung 
eine Option auf drei schwimmen-
de LNG-Terminals gesichert, hieß 
es. Zudem soll der Aufbau von Ter-
minals etwa in Brunsbüttel voran-
getrieben werden.

Niedersachsens Ministerpräsi-
dent Stephan Weil (SPD) will bis zu 
40 Prozent der russischen Erdgas-
lieferungen an Deutschland durch 
Import-Terminals für verflüssigtes 
Erdgas (LNG) in Wilhelmshaven 
ersetzen. Die nötige Infrastruktur 
dafür werde sehr zügig ausgebaut, 
sagte er der Zeitung «Welt» (Mon-
tag). «Dadurch allein sollten wir bis 
zum ersten Quartal kommenden 
Jahres etwa 20 und ab Sommer 
etwa 40 Prozent der russischen 
Erdgaslieferungen ersetzen kön-
nen.» Bis zur Fertigstellung eines 
regulären LNG-Terminals solle das 
Gas von schwimmenden Anlegern 
auf hoher See mithilfe einer Pipe-
line ins deutsche Gasnetz gepumpt 
werden.

Um die Versorgung mit nicht-
russischem Gas voranzutreiben, 
sollten zudem Gespräche mit Roh-
stoffunternehmen geführt werden, 
die bereits jetzt in Niedersachsen 
Erdöl und Erdgas fördern. Auch 
könnte ein Gasfeld in der Nordsee, 
das je zur Hälfte auf niedersäch-
sischem und niederländischem 
Gebiet liegt, angebohrt werden. 
«Wenn der Umweltschutz gesi-
chert ist, denke ich schon, dass das 
realisiert werden wird», sagte Weil 
dem Blatt.

Deutsche Wurzeln 
und (noch) kein 
Staatsbürger?

Unter anderem eine Geset-
zesänderung im Staatsangehö-
rigkeitsrecht aus dem Jahr 2021 
ermöglicht in vielen Fällen den 
Erwerb der deutschen Staatsan-
gehörigkeit. 

Die Gesetzesänderung soll 
alle aufgrund von Geschlechter-
diskriminierung entstandenen 
staatsbürgerschaftsrechtlichen 
Nachteile, die sich nach der alten 
mittlerweile überholten, Rechtsla-
ge ergeben haben beseitigen.

War beispielsweise eines ihrer 
Elternteile Deutscher und Sie ha-
ben die deutsche Staatsangehö-
rigkeit nicht durch Geburt erlangt 
oder durch eine Heirat ihrer Mut-
ter mit einem nicht Deutschen 
verloren, bestehen nunmehr gute 
Chancen auf den Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit. Doch 
auch wenn ihre deutschen Wur-
zeln weiter zurückreichen und 
schon ihre Eltern in geschlechter-
diskriminierender Weise die deut-
sche Staatsbürgerschaft verloren 
oder bereits nicht durch Geburt 
erlangt haben, können Sie unter 

Umständen die deutsche Staats-
bürgerschaft erwerben.

Wichtiger Hinweis: Es besteht 
eine Zehnjahresfrist für so eine 
Art von Antrag, diese begann mit 
Inkrafttreten des Gesetzes am 20. 
August 2021 zu laufen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und 
lassen Sie uns prüfen, ob auch Sie 
von der neuen Rechtslage profi-
tieren oder bereits aus anderen 
Gründen, zum Beispiel weil nur 
ein Elternteil die Erklärung zur 
Einbürgerung unterschrieben hat, 
die Möglichkeit zur Erlangung der 
deutschen Staatsbürgerschaft be-
steht. 

Die Kanzlei SNP Canada Ltd.  
ist Ihr kompetenter Partner  

in allen deutschen Rechtsfragen. 
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne per 

Telefon 1.587.349.3535,  
per E-Mail office@snp-canada.com 

oder in unserem Büro in Calgary 
zur Verfügung.  

Weiterführende Informationen f 
inden sie zudem auf unserer  

Website www.snp-canada.com.

SNP Canada Ltd.

SNP Canada Ltd.
Suite 1640, 700 4th Ave. SW, Calgary, Alberta, T2P 3J4 Canada

Tel. (587) 349-3535  |  Fax (403) 265-6244  |  E-Mail: office@snp-canada.com

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

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche  

Beratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

Shopping-Maskenpflicht ist in großen Teilen  
Deutschlands Geschichte
Anfangs ungewohnt, irgendwann selbstverständlich: Seit Frühjahr 2020 war Maskentragen beim Einkaufen Pflicht  
in Deutschland. Obwohl die Corona-Inzidenz noch sehr hoch ist, fällt diese staatliche Vorgabe nun in den meisten  
Bundesländern weg.

Köln (dpa) - Nach knapp 
zwei Jahren ist in großen Teilen 
Deutschlands die Maskenpflicht 
im Einzelhandel entfallen. Super-
märkte, Discounter und andere Ge-
schäfte öffneten am Montag ihre 
Türen und durften erstmals seit 
dem Frühjahr 2020 wieder Kun-
dinnen und Kunden hereinlassen, 
die keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen. Bund und Länder hatten 
ihre Corona-Maßnahmen entspre-
chend gelockert. Am Freitag war 
die Maskenpflicht bereits in Berlin 
gefallen, am Sonntag dann in den 
meisten anderen Bundesländern - 
dort war der Einkauf in Geschäften 
mit Sonntagsöffnung bereits am 
Wochenende ohne Maske möglich 
gewesen, etwa an Bahnhöfen. Nun 
fällt die Maskenpflicht im großen 

Stil.
Hamburg und Mecklenburg-

Vorpommern halten im Rahmen 
einer sogenannten Hotspot-Rege-
lung vorerst an der Tragepflicht 
fest. Andere Bundesländer ver-
zichteten auf so einen Sonderweg, 
zum Beispiel Niedersachsen, NRW, 
Bayern und Baden-Württemberg. 
Seit Frühjahr 2020 war das Mas-
kentragen in Geschäften bundes-
weit vorgeschrieben gewesen.

Im Einzelhandel sorgt das Ende 
für gemischte Gefühle. Die Ge-
werkschaft Verdi berichtete mit 
Blick auf das Ansteckungsrisiko 
von Besorgnis unter den Beschäf-
tigten. Auch unter den Arbeitge-
bern gibt es viele kritische Stim-
men.

In einer Umfrage des Han-

delsverbands Bayern unter Ein-
zelhändlern gab eine knappe 
Mehrheit an, das Ende der Mas-
kenpflicht für falsch zu halten 
(50,4 Prozent). 39,2 Prozent halten 
die Abschaffung für richtig. 11,7 
Prozent der Einzelhändler in Bay-
ern wollen der Umfrage zufolge in 
ihren Geschäften an der Masken-
pflicht festhalten, 77,4 Prozent da-
gegen nicht Masken per Hausrecht 
vorschreiben.

Bei den großen Handelsket-
ten müssen die Kunden ebenfalls 
keine Bedeckung mehr aufsetzen, 
etwa bei Rewe, Lidl, Aldi und Ede-
ka, beim Möbelhändler Ikea, beim 
Buchhändler Thalia oder den Tex-
tilketten H&M und Primark. Mit-
unter wird den Beschäftigten und 
Kunden aber empfohlen, weiter-

hin zur Maske zu greifen.
Dass viele Einzelhändler Be-

denken haben, aber nur wenige die 
Maskenpflicht in ihren Räumlich-
keiten weiter vorschreiben, dürfte 
daran liegen, dass die Geschäfts-
inhaber Nachteile im Werben um 
die Kundengunst befürchten. So 
nennt der Chef des Hemdenher-
stellers van Laack, Christian von 
Daniels, das Ende der staatlichen 
Vorgabe bedauerlich. Für seine 
van-Laack- und SØR-Shops macht 
er dennoch nicht vom Hausrecht 
Gebrauch. «Wenn nur wir das 
Maskentragen vorschreiben und 
die anderen Einzelhändler nicht, 
dann wäre das ein Wettbewerbs-
nachteil - das kann man nicht ma-
chen», sagt von Daniels.

Der Handelsverband Deutsch-

land betont, es sei immer klar ge-
wesen, dass die Maskenpflicht 
beim Einkaufen nicht auf Dauer 
gelten könne und fallen werde, 
sobald die pandemische Lage dies 
nach Einschätzung von Politik 
und Experten zulasse. Der Haupt-
geschäftsführer des Verbandes, 
Stefan Genth, rechnet damit, dass 
die Mund-Nasen-Bedeckungen 
weiterhin weit verbreitet sein 
werden in den  Geschäften. «Wir 
gehen davon aus, dass die Kun-
dinnen und Kunden eigenverant-
wortlich handeln und auch weiter 
beim Einkaufen eine Maske tragen 
werden», sagte der Verbandsver-
treter. «Die Mehrheit hat sich an 
die Maske gewöhnt und empfindet 
diese meist nicht als allzu große 
Einschränkung.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 
für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Gemeinsam sparen:  
So verringert man  
seinen Energieverbrauch
Von Simone Andrea Mayer, dpa

Deutschland droht ein Stopp der Gaslieferungen aus Russland.  
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck appelliert daher an alle: Jede 
eingesparte Kilowattstunde Energie helfe. Das können Sie beitragen.

Berlin (dpa/tmn) - Es ist ein Ap-
pell an uns alle: Wir sollen so viel 
Energie wie möglich einsparen, 
sagt Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck. Denn Deutschland 
bereitet sich auf möglicherwei-
se eintretende Versorgungseng-
pässe mit Gas aus Russland vor. 
Das betrifft das Heizen und den 
Stromverbrauch. Denn Gas wird in 
Deutschland auch zu dessen Pro-
duktion genutzt.

Die gute Nachricht ist: Wir alle 
können gemeinsam etwas dazu 
beitragen. Und dass ohne vorher 
Tausende Euros in neue Heizanla-
gen investieren zu müssen, auch 
ohne Komfortverlust oder gar frie-
ren zu müssen. Denn oft genug 
verschwenden wir unnötig Ener-
gie aus Steckdose und Heizung - 
ohne sie wirklich zu nutzen.

Die gemeinnützige Beratungs-
gesellschaft co2online hat Berech-
nungen angestellt, wie viele Euros 
sich mit bestimmten Maßnahmen 
sparen lassen - basierend auf den 
jährlichen Durchschnittswerten 
des Bundesverbands der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) bei 
Strom und Gas für 2021. Bei den 
aktuell steigenden Preisen dürfte 
die Einsparsumme also noch hö-
her liegen.

Tipps für weniger  
Energieverbrauch  

beim Heizen:

1. Ein Grad runterregeln

Meist braucht man gar nicht 
so hohe Temperaturen im Raum, 
um sich wohlzufühlen. So emp-
fiehlt das Umweltbundesamt tags-
über sogar nur rund 20 Grad in 
den Wohnräumen. Für die Küche 
reichen auch 18 Grad, im Schlaf-
zimmer 17 Grad. Damit lässt sich 

sparen: Mit einem Grad weniger 
sinken laut co2online die Gaskos-
ten zum Heizen in einem 110-Qua-
dratmeter großen Einfamilienhaus 
(drei Personen) um rund 75 Euro 
pro Jahr, für Mieter einer 70-Qua-
dratmeter-Wohnung im Mehrfa-
milienhaus um rund 35 Euro (zwei 
Personen).

Noch ein Tipp: Nachts kann 
man gut die Wärmeregelung um 
5 Grad absenken, bei Abwesen-
heiten die Raumtemperatur auf 15 
Grad setzen.

2. Heizkörper freihalten

Wer kennt das nicht: Die Hei-
zung ist auf 20 Grad eingestellt, 
aber die gefühlte Temperatur liegt 
weit darunter? Unter Umständen 
ist das tatsächlich so. Denn: Zum 
Beispiel Gardinen über und Möbel 
vor den Heizkörpern behindern 
die Wärmeabgabe an die Raum-
luft, so die Initiative Wärme+. Und 
wenn dann noch die Thermostat-
ventile verdeckt sind, können sie 
die Raumtemperatur nicht richtig 
erfassen und regulieren die Wär-
meabgabe falsch.

3. Heizsystem entlüften

Wenn der Heizkörper vor al-
lem im oberen Bereich nicht rich-
tig warm wird, bringt es nichts, 
den Thermostat voll aufzudrehen. 
Dann befindet sich Luft in den Lei-
tungen, die man ablassen muss. 
Man spricht hierbei vom Entlüften. 
Dafür mit einem Vierkantschlüssel 
das Ventil an der Seite des Heizkör-
pers aufdrehen und so lange offen 
lassen, bis nur noch Wasser nach-
kommt.

Durch das Entlüften kann in 
einem 110-Quadratmeter großen 
Einfamilienhaus Gas für rund 60 
Euro eingespart werden, in einer 
70-Quadratmeter-Wohnung im 
Mehrfamilienhaus für rund 30 
Euro.

4: Nicht mit  
gekippten Fenstern lüften

Während der Heizperiode sollte 
man Fenster nicht lange in Kipp-
stellung offen lassen. Zum einen 
wird bei kipp nur wenig Luft aus-
getauscht. Zum anderen steigen 
damit die Heizkosten. Denn wäh-
rend die Fenster lange geöffnet 
sind, kühlen die Wände um die 
Fenster aus, was den Räumen zu-
sätzlich Wärme entzieht. Geraten 
wird daher zum mehrmaligen 
Stoßlüften für wenige Minuten. 
155 Euro pro Jahr Ersparnis sind 

damit möglich.

Tipps für weniger  
Stromverbrauch:

1. Elektrogeräte  
ganz ausschalten

Fernseher, Computer und an-
dere Elektrogeräte im Stand-by 
sind heimliche Stromfresser. Bis 
zu 115 Euro pro Jahr kann man laut 
co2online sparen, wenn man Gerä-
te ganz ausschaltet.

Das heißt konkret: Es sollte kein 
leuchtendes kleines Lämpchen für 
den Stand-by- oder Ruhemodus 
an Elektrogeräten anbleiben. Und 
Geräte ohne Lämpchen bleiben 
am besten nicht angesteckt, wenn 
man sie gerade nicht benutzt. 
Praktisch sind hier Steckdosen-
leisten mit Schalter, um mehrere 
Geräte gleichzeitig vom Netz zu 
nehmen. Übrigens: Auch das Lade-
kabel zieht Strom, wenn es in der 
Steckdose hängt, selbst wenn das 
Smartphone nicht dranhängt.

2. Eco-Programme  
an Spül- und Waschmaschine 

nutzen

Es ist nur eine andere Taste 
an der Wasch- und Spülmaschine 
oder eine Zusatzeinstellung, die 
sie drücken müssen - und schon 
sparen Sie bis zu 33 Euro Strom-
kosten beim Waschen und 83 Euro 
beim Spülen pro Jahr ein.

3. Kochen mit Deckel  
und Restwärme

Liegt ein passender Deckel auf 
dem Kopftopf und verwendet man 
Kochgeschirr, das zur Größe der 
Herdplatte passt, kann weder aus 
dem Topf noch von der Herdplat-
te Wärme ungenutzt verfliegen. 
Hier liegt ein Einsparpotenzial von 
rund 20 Euro im Jahr.

Ähnlich effizient ist die Nut-
zung von Restwärme beim Kochen 
und Backen. Denn Gerichte wer-
den auch fertig, wenn man den 
Herd und Ofen früher abschaltet 
und deren Restwärme nutzt. So 
spart man besonders bei älteren 
und trägen Elektrokochplatten 
Geld, laut co2online Strom für bis 
zu 20 Euro im Jahr.

Beim Backofen kann man noch 
weitergehen: Die wenigsten Ge-
richte brauchen einen bereits vor-
gewärmten Ofen. Auflauf, Pizza 
und Kuchen können direkt rein-
kommen, es verlängern sich nur 
Gar- und Backzeiten.

Flugtaxi-Hersteller Lilium verschiebt Marktstart
München (dpa) - Der Münche-

ner Flugtaxi-Hersteller Lilium will 
seine Elektro-Jets ein Jahr später 
als angekündigt auf den Markt 
bringen. Statt bisher für das Jahr 
2024 wird nunmehr im Jahr 2025 
die Zulassung des Elektro-Senk-
rechtstarters und damit der Be-
ginn des kommerziellen Betriebs 
erwartet, wie aus einem Blog-Ein-
trag von Lilium-Chef Daniel Wie-
gand von Ende März auf der Fir-
men-Internetseite hervorgeht.

Der «Welt am Sonntag» sagte 
Wiegand, es gebe mehrere Gründe 
für die Verschiebung. Hierzu zähl-

ten leichte Verzögerungen bei der 
Auslegung des Modells, die Covid-
Pandemie und Detailgespräche 
mit den Zulassungsbehörden. «Es 
ist ein hochkomplexes Programm, 
und wir können und wollen kei-
ne Abstriche bei der Sicherheit 
machen», zitierte das Blatt den 
Unternehmenschef. Mit den Ver-
zögerungen kommt auch später 
Geld in die Kasse. «Wenn sich die 
Zulassung verschiebt, verschiebt 
sich auch der Umsatz», sagte der 
Firmenchef.

Das Unternehmen ist seit Sep-
tember an der US-Technologie-

börse Nasdaq notiert. Die sieben-
sitzigen Elektrojets sollen nach 
bisherigen Plänen in Deutschland 
in Serie gebaut werden. Sie sol-
len senkrecht starten und landen, 
aber die Strecke mithilfe von Trag-
flächen wie konventionelle Flug-
zeuge zurücklegen. Damit sollen 
sie schneller und wirtschaftlicher 
sein als Modelle von Wettbewer-
bern. Seit dem Börsengang im 
September 2021 ist die Lilium-Ak-
tie deutlich gefallen - von anfangs 
teils mehr als zehn Dollar je Anteil 
auf zuletzt rund 3,90 Dollar.

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

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

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

In Canada zugelassen und lizensiert stehen wir 
Ihnen mit fachlicher Kompetenz bei  

Einwanderungsfragen und der Stellung von  
Anträgen u.a. für: Permanent Residence,  
Citizenship, Work Permit, Study Permit,  
Express Entry, Sponsorship und Business  

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

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

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

cHriStiane kueHn, m.a., rcic
Regulated Canadian Immigration Consultant

ICCRC No. R532359

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

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, 08. April, - C A N C E L L E D  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 10. April, - C A N C E L L E D  -
Dear friends and members of Club Heidelberg: 
Our Annual GTEV Alpenrösl Trachtenfest, this April  
cannot be celebrated together.
HAPPY EASTER, office closed Good Friday.
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

Berlin: Robert Habeck (Bündnis 90/
Die Grünen), Bundesminister für 
Wirtschaft und Klimaschutz
 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa
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«Schockiert und dankbar»:  
Legendärer Musik-Produzent Davis wird 90
Von Christina Horsten, dpa

Clive Davis hat Stars wie Janis Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel oder Whitney Houston zu Mega-Karrieren 
verholfen. Jetzt wird der legendäre Musik-Produzent 90 Jahre alt - arbeitet weiter und schenkt sich eine Doku-Serie und 
eine Riesen-Party.

New York (dpa) - Wohl nur we-
nige Menschen dürften die Mu-
sikgeschichte der vergangenen 
Jahrzehnte hinter den Kulissen 
so geprägt haben wie Clive Davis. 
Der legendäre Musikproduzent hat 
Stars und Bands wie Janis Joplin, 
Santana, Bruce Springsteen, Billy 
Joel, Whitney Houston, Pink Flo-
yd, Patti Smith, Alicia Keys, Barry 
Manilow und Aerosmith mitent-
deckt und gefördert. «Ich habe 
es alles geliebt», sagte Davis, der 
am Montag (4. April) 90 Jahre alt 
wird, jüngst in einem Interview 
des «Rolling Stone». «In die Plat-
ten-Branche zu gehen und mein 
Leben der Musik zu verschreiben, 
war unglaublich erfüllend und be-
friedigend in jeder Hinsicht.»

Zum Geburtstag schenkt sich 
Davis, der noch immer in der Mu-

sik-Industrie arbeitet, eine riesige 
Party in New York. «Ich hoffe, dass 
dir eines Tages gesagt wird, dass 
der nächste Geburtstag, den du fei-
erst, der 90. sein wird», schrieb der 
Produzent US-Medienberichten zu-
folge auf die Einladungen. «Wenn 
du ähnlich wie ich bist, dann wirst 
du schockiert sein, gerührt, scho-
ckiert, dankbar - und schockiert.» 
Unter den Dutzenden prominen-
ten geladenen Gästen sollen Stars 
wie Sängerin Keys sein.

Außerdem lief bereits kurz vor 
seinem Geburtstag die Mini-Serie 
«Clive Davis: Most Iconic Perfor-
mances» an, in der der Produzent 
herausragende Auftritte von Mu-
sikern zeigt und Stars wie Oprah 
Winfrey, Paul Simon, Carole King, 
Rod Stewart, Barry Gibb oder Joni 
Mitchell interviewt. «Diese Inter-

views gehören zu den Errungen-
schaften, auf die ich am stolzesten 
bin», sagte Davis.

Geboren wurde der Produ-
zent 1932 im New Yorker Stadtteil 
Brooklyn in eine jüdische Familie 
hinein. Seine Eltern starben kurz 
nacheinander, als Davis gerade ins 
College gekommen war. «Ich hatte 
dann noch 4000 Dollar, um durch 
das College und das Jura-Studium 
zu kommen.» Um Stipendien zu 
bekommen, musste Davis seinen 
Notendurchschnitt hoch halten. 
«Das hat mir eine gute Arbeitsmo-
ral eingebracht.»

Nach dem Abschluss arbeitete 
er als Anwalt und kam schließlich 
zur Musik-Firma Columbia, bevor 
er mehrere eigene Label gründete. 
Der mehrfache Grammy-Gewinner 
ist seit dem Jahr 2000 auch Mit-

glied der Ruhmeshalle des Rock 
and Roll. Privat scheiterten zwei 
Ehen, aus denen Davis vier Kinder 
hat. In seiner 2013 erschienenen 
Autobiografie «The Soundtrack of 
My Life» bekannte sich Davis zu 
seiner Bisexualität. «Erst im mittle-
ren Alter, nach zwei gescheiterten 
Ehen, habe ich wenn es um Bezie-
hungen ging, über das Geschlecht 
hinaus geschaut.»

Eine seiner bedeutendsten be-
ruflichen Entdeckungen sei Whit-
ney Houston gewesen, sagt Davis 
im Rückblick. «Wir hatten eine sehr 
enge berufliche Beziehung von 
dem Zeitpunkt im Jahr 1983 an, 
an dem ich sie entdeckt habe. (...) 
Sie war ein stimmliches Genie. Sie 
konnte einen Song transformieren 
und völlig anders machen.» Ende 
des Jahres soll «I Wanna Dance 

with Somebody», ein von Davis 
produzierter Film über die 2012 ge-
storbene Sängerin, veröffentlicht 
werden.

Er vermisse Houston sehr, ge-
nau wie die 2018 gestorbene Sän-
gerin Aretha Franklin, sagt Davis. 
«Sie und ich wurden sehr gute 
Freunde. Wir sind zusammen es-
sen gegangen und haben über das 
Leben geredet. Sie hat nie zugege-
ben, dass sie unheilbar krank war. 
Bis ein paar Wochen vor ihrem Tod 
haben wir noch gequatscht.»

Am meisten höre er aber die 
Musik von Bruce Springsteen. «Ich 
liebe alles von Springsteen. Von 
dem Moment, in dem er seinen 
Vertrag unterschrieben hat, bis zu 
seinen Broadway-Auftritten - ich 
habe ihn ein Leben lang beobach-
tet.»

Alter Bunkerstollen auf Helgoland  
öffnet bald für Touristen
Lange war der alte Bunkerstollen auf Helgoland verschüttet.  
Doch für ein neues Geschichtsprojekt wird er nun wieder für Besucher zugänglich gemacht.

Helgoland (dpa) - In einem al-
ten Bunkerstollen sollen Touristen 
ab Ende des Sommers mehr über 
die Geschichte von Helgoland er-
fahren. Derzeit laufen die Arbeiten 
auch Hochtouren, der Eingang 
wird am Fahrstuhl mitten im Ort 
im sogenannten Unterland sein. 
Der Leiter des Museums Helgo-
land, Jörg Andres, geht von rund 
3,5 Millionen Euro Kosten aus.

Der Tunnel war nach Angaben 
von Andres durch Sprengungen 
der Alliierten nach dem Zweiten 
Weltkrieg verschüttet worden. 250 
Meter dieses Stollens werden für 
Besucher wieder begehbar sein. 
Doch dafür musste erst einmal 
über viele Monate ein Zugang in 

den Fels gebaut werden, um den 
bestehenden Tunnel zu erreichen. 
Dieser Bunkerstollen sei eigent-
lich ein Verbindungsgang gewe-
sen, schilderte Andres. «In diesen 
konnten die Leute im Unterland 
hineinflüchten und dann unter-
irdisch zu ihren Bunkerplätzen im 
Oberland gelangen.»

Im Zweiten Weltkrieg wollten 
die Nationalsozialisten mit dem 
Projekt «Hummerschere» durch 
Aufspülungen und Betonbauten 
einen riesigen Marinehafen als 
Flottenstützpunkt errichten. Es 
kam zu Luftangriffen, die die Insel 
unbewohnbar machten. Schließ-
lich übernahmen die Briten die 
Kontrolle und nutzten die Nord-

seeinsel jahrelang als Bomben-
Übungsgelände. 1947 sprengten 
die Briten zudem mit 6700 Tonnen 
Munition beim «Big Bang» alle mi-
litärischen Anlagen. Als Helgoland 
1952 freigegeben wurde, war die 
Insel nur noch eine Ruinenland-
schaft.

Geplant ist, dass die Besucher 
selbstständig durch den Stollen 
gehen und Informationen mit-
tels Szenen, Exponaten, Bildern 
oder Tafeln erhalten. Die Arbeiten 
kommen gut voran, ab Mai sollen 
die Ausstellungsstücke eingebaut 
werden. Der Eintritt wird nach 
derzeitiger Planung sieben Euro 
kosten.

Deutsche Streaming-Serie «Haus der Träume»  
in Cannes ausgezeichnet
Auf der weltgrößten Fernsehmesse «MIP TV» hat die deutsche Streaming-Serie «Haus der Träume» die internationalen 
Einkäufer so sehr begeistert, dass sie sie zum Sieger im Wettbewerb «MIP Drama» kürten.  
Die Auszeichnung in Cannes gilt in der Branche als guter Indikator für den weltweiten Erfolg von Neuerscheinungen.

Cannes (dpa) - Auf der welt-
größten Fernsehmesse «MIP TV» 
hat die deutsche Streaming-Serie 
«Haus der Träume» die interna-
tionalen Einkäufer so sehr begeis-
tert, dass sie sie zum Sieger im 
Wettbewerb «MIP Drama» kür-
ten. Die Auszeichnung in Cannes 
gilt in der Branche als guter In-
dikator für den weltweiten Erfolg 
von Neuerscheinungen.

In Deutschland wird die 20er-
Jahre-Kaufhaus-Serie voraus-
sichtlich in der zweiten Jahres-
hälfte beim Streamingdienst 
RTL+ zu sehen sein. Wann sie da-
nach im linearen Fernsehen lau-
fen wird, ist noch unklar.

Obwohl «House of Promises», 
so der englische Titel, noch nicht 
fertiggestellt ist, ist die interna-
tionale Nachfrage beeindruckend 
groß, wie der Geschäftsführer 
der Vertriebsgesellschaft Beta 

Film, Moritz von Kruedener, auf 
der Messe in Cannes berichtete. 
«Dass deutsche Privatsender sich 
jetzt viel stärker an internationa-
len Produktionen beteiligen, ist 
neu», sagte von Kruedener der 
dpa.

«Haus der Träume» ist eine 
Produktion der Firma X-Filme, 
die auch «Babylon Berlin» ge-
dreht hat. In 12 Teilen mit einem 
26-Millionen-Euro-Budget erzählt 
die Historienserie die Geschichte 
eines Berliner Kaufhauses. An-
fang der 1920er Jahre gründete 
die jüdische Familie Gollhuber an 
der Torstraße 1 das erste Kredit-
kaufhaus Berlins. Nach der Ent-
eignung durch die Nazis diente 
das Gebäude der Hitlerjugend 
und zu DDR-Zeiten der SED als 
Zentrale.

Im Jahr 1996 erhielten die Er-
ben des ursprünglichen Besitzers 

die Immobilie zurück und ver-
kauften sie an eine Investoren-
gruppe, die 2010 in dem Gebäude 
das «Soho House Berlin», einen 
Privatclub mit Hotel, eröffnete. 
Die Drehbücher basieren auf dem 
Roman «Torstraße 1» von Sybil 
Volk. Zu den Hauptdarstellern 
von «Haus der Träume» gehören 
Naemi Feitisch, Ludwig Simon, 
Nina Kunzendorf und Samuel 
Finzi.

Die «MIP TV» zeigt, was schon 
bald in Millionen Wohnzimmern 
über die Bildschirme flimmert. 
Nach zwei Jahren Corona-Pause 
werden über 5000 Verantwort-
liche von Sendern, Produktions-
firmen, Programmvertrieben, 
Internetplattformen und Medien-
konzernen aus aller Welt erwar-
tet.

Helgoland: Jörg Andres, Direktor des Museums Helgoland, steht in einem alten 
Bunkerstollen, der zur Zeit renoviert wird. Später soll hier eine Ausstellung Be-
sucher über das Leben im Bunker informieren.  Foto: Markus Scholz/dpa

Arthur Grünberg (Alexander Scheer, l-r), Alice Grünberg (Nina Kunzendorf ), 
Vicky Maler (Naemi Feitisch), Harry Grünberg (Ludwig Simon), Carl Gold-
mann (Samuel Finzi), Elsie Schön (Amy Benkenstein) stehen vor dem Kauf-
haus „Jonass“- Szenerie für die Streaming-Serie «Haus der Träume» (ehem. 
«Torstraße 1», undatierte Aufnahme). Auf der weltgrößten Fernsehmesse «MIP 
TV» in Cannes hat «Haus der Träume» die internationalen Einkäufer so sehr 
begeistert, dass sie sie zum Sieger im Wettbewerb «MIP Drama» kürten. (zu 
dpa „Deutsche Streaming-Serie «Haus der Träume» in Cannes ausgezeichnet“) 
Foto: Stephan Zwickirsch/X Filme/RTL/dpa
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ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

SINCE 1982

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

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

GERMAN ENGINEERED 

Chaosbewältigung und Solidarität - Tafeln versorgen 
Geflüchtete
Von Gregor Bauernfeind, dpa

Neues Land, neue Währung, leere Taschen - für viele Geflüchtete sind die Tafeln eine wichtige Stütze bei der 
Lebensmittelversorgung. Dort hat man neben neuem Stress noch ganz andere Probleme.  
«Wir sind gefordert so wie nie», sagt ein Verantwortlicher.

Nürnberg/Berlin (dpa) - Zehn-
tausende Menschen sind in den 
vergangenen Wochen aus der Uk-
raine nach Deutschland geflüchtet 
- viele von ihnen versorgen sich 
in einer der fast 1000 Tafeln mit 
Lebensmitteln. «Das sind Heraus-
forderungen, die wir so noch nie 
hatten», sagt der Vorsitzende von 
Tafel Deutschland, Jochen Brühl. 
Die Verantwortlichen berichten 
von großer Hilfsbereitschaft, aber 
auch von zunehmender Belastung. 
Und dann haben sie auch noch mit 
gestiegenen Energie-, Strom- und 
Lebensmittelpreisen zu kämpfen.

Zahlreiche ukrainische Ge-
flüchtete drängen sich an diesem 
Dienstag in Nürnberg von Theke 
zu Theke. Ehrenamtliche reichen 
ihnen Obst, Gemüse, Milch oder 
Kaffee. Vor der Tür der Halle in 
einem Gewerbegebiet wartet eine 
Menschenmenge auf Einlass - Sze-
nen, wie sie sich gerade bei vielen 
Tafeln abspielen. «Als wir das ers-
te Mal den Hof voll hatten, habe 
ich gedacht, das ist ein Scherz», 
sagt Edeltraud Rager, die Leiterin 
der Nürnberger Tafel. «Im Moment 
machen wir hier alle eigentlich 
rund um die Uhr Chaosbewälti-
gung.»

In Nürnberg wird auch warmes 
Essen angeboten, was für eine 
Tafel ungewöhnlich ist. 50 bis 60 
Portionen gab es vor Kriegsbeginn 
an zwei Wochentagen - im März 
wurden in der Spitze fast 1400 
Essen pro Tag ausgegeben. Das 
«Kerngeschäft» der Tafeln ist aber 
die Ausgabe nicht zubereiteter Le-
bensmittel zum Mitnehmen. Gut 
2200 Neukunden aus der Ukraine 
sind im März allein in Nürnberg 
dazugekommen.

«Wir sind gefordert so wie nie», 
sagt Brühl von Tafel Deutschland. 
Bei zahlreichen Tafeln steigt die 
Nachfrage, teils werden extra Aus-
gabetage für Geflüchtete einge-
richtet. Peter Bäsch von der Kob-
lenzer Tafel berichtet: «Wir haben 
gestern ein Überrennen erlebt.»

Tafeln kaufen aus Prinzip 
nichts zu, sondern sind auf Spen-
den nicht verkaufter Lebensmittel 
aus dem Handel angewiesen. «Das 
ist ein soziales und ein ökologi-
sches Engagement», betont Brühl. 
«Wir sind in Deutschland mit Ab-

stand die größten Lebensmittel-
retter.»

Viele Tafeln berichteten der-
zeit aber, dass an den Rampen 
der Märkte wesentlich weniger 
Lebensmittel zur Abholung bereit-
stünden. Es werde viel direkt in die 
Ukraine gespendet. Und: «Leerge-
hamsterte Supermärkte bedeuten 
auch, dass weniger übrigbleibt.» 
Rager sagt: «Wir können im Mo-
ment die Leute noch bedienen. 
Aber wenn dieser Kundenstrom 
dauerhaft bleibt, wird es eng.» Pri-
vatspenden könnten laut den Ver-
antwortlichen helfen. Gefragt sei 
vor allem Trockenware, die in den 
Läden selten übrigbleibt: Nudeln, 
Reis, Mehl oder Öl, aber auch Win-
deln oder Damenhygieneartikel.

Zudem sind die Tafeln von 
den in die Höhe geschossenen 
Energie- und Spritpreisen gleich 
von zwei Seiten betroffen: Tafeln 
unterhalten Kühlhäuser, sie müs-
sen Räume heizen, die nun länger 
geöffnet sind. Und sie müssen die 
Lebensmittel abholen. Der Diesel-
preis schlage da stark durch, sagt 
Rager. Gleichzeitig kommen vie-
le armutsbetroffene Menschen 
durch diese Kosten und die hohen 
Lebensmittelpreise ans Limit und 
suchen erstmals eine Tafel auf, 
wie Jochen Brühl erklärt.

Die Tafeln würden durch den 
Staat bislang nur projektbezo-
gen finanziell unterstützt, sagt er. 
«Aber die Lebensmittelrettung an 
sich kostet Geld: Transport, Lager, 
Kühlung. Wir fordern eine verläss-
liche finanzielle Förderung unse-
rer Arbeit.»

Für die meist ehrenamtlichen 
Helfer bedeutet der Andrang zu-
sätzliche Belastung. In Nürnberg 
gibt es jetzt eine Sieben-Tage-Wo-
che. Rager sagt, es meldeten sich 
zwar viele neue Ehrenamtliche, 
diese hätten aber meist nur an 
einzelnen Tagen Zeit. Die «Säulen» 
der Tafeln seien weiterhin Rent-
ner. Die Stimmung im Nürnberger 
Team ist an diesem Dienstag gut, 
teils fast euphorisch in all dem 
Durcheinander. Rager aber warnt: 
«Die Gefahr ist schon groß, dass 
man sich übernimmt.»

Was teils übersehen werde, sei 
die Integrationsarbeit, die Tafeln 
leisteten, sagt Brühl. 2015 hätten 

viele Geflüchtete geholfen und so 
die Sprache gelernt. In Nürnberg 
hilft die Ukrainerin Natalia Khliv-
na. Die Frau aus Kiew hat bald 
nach ihrer Ankunft beschlossen, in 
der Tafel «die Seiten zu wechseln». 
Nun reicht sie Landsleuten Essen 
über die Theke. «Viele Menschen 
brauchen Hilfe», sagt sie.

Bis Geflüchtete staatliche Leis-
tungen bekommen, dauert es eine 
Weile. Zwar werden sie in den 
Unterkünften versorgt oder be-
kommen Hilfe von Verwandten 
und Freiwilligen - die Tafeln sind 
aber eine willkommene zusätzli-
che Quelle. «Wir kaufen auch viel 
Essen und Trinken. Die Tafel hilft 
uns», lässt die aus Kiew geflüchte-
te Oksana Novak von ihrer Tochter 
Anastasiia übersetzen, die schon 
seit drei Jahren in Nürnberg lebt. 
«Die Freiwilligen, die hier arbei-
ten - das ist toll, unglaublich toll», 
sagt sie. Auch Irakli Gvalia, gebür-
tiger Georgier und gemeinsam mit 
seiner Frau Oksana aus Dnipro ge-
flüchtet, lobt die Tafel. «Wir sind 
hier nicht hungrig», sagt er.

Die Verantwortlichen betonen, 
dass die Stammkunden trotz der 
Neuankömmlinge nicht verges-
sen werden. Teils werde schon 
gemurrt, sagt Rager. Viele der Alt-
kunden seien aber hilfsbereit. Sie 
müssen sich demnach auf längere 
Wartezeiten einstellen - mit leeren 
Händen soll niemand nach Hause 
gehen. Rager sagt: «Wer kommt, 
kriegt was zu essen - Punkt.»

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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Scarborough 
Town Centre

SPRING has arrived!

Treat yourself to a lovely imported,  

fashionable outfit. Do drop by for a visit!  

Our knowledgeable staff will help you 

with personalized service and expert  

fashion advice!

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

Nürnberg: Zahlreiche Menschen, darunter auch viele Geflüchtete aus der Uk-
raine (r), stehen vor der Tafel Nürnberg zur Essensausgabe an. Die Tafeln in 
Deutschland berichten von einem enormen Zulauf seit Beginn des Kriegs in 
der Ukraine. Gleichzeitig haben sie mit steigenden Energie- und Spritpreisen 
zu kämpfen.  Foto: Nicolas Armer/dpa

STORM TRAVEL INC.
New Telephone #  905-274-6363

Canadian Maritime Cruise 
from Boston to Quebec
August 27 to September 7, 2022 Ti
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Deutschland, Bundesliga, 28. Runde
1. FC Union Berlin : 1. FC Köln 1:0
SC Freiburg : FC Bayern München 1:4
Arminia Bielefeld : VfB Stuttgart 1:1
Bayer Leverkusen : Hertha BSC 2:1
1899 Hoffenheim : VfL Bochum 1:2
Eintracht Frankfurt : SpVgg Greuther Fürth 0:0
Borussia Dortmund : RB Leipzig 1:4
FC Augsburg : VfL Wolfsburg 3:0
Bor. Mönchengladbach : 1. FSV Mainz 05 1:1

1 FC Bayern München 28 85:29 66
2 Borussia Dortmund 28 68:42 57
3 Bayer Leverkusen 28 68:42 51
4 RB Leipzig 28 61:31 48
5 SC Freiburg 28 44:33 45
6 1899 Hoffenheim 28 50:42 44
7 1. FC Union Berlin 28 34:38 41
8 1. FC Köln 28 38:41 40
9 Eintracht Frankfurt 28 39:38 39
10 1. FSV Mainz 05 27 40:31 38
11 VfL Bochum 28 30:40 35
12 Bor. Mönchengladbach 28 39:52 34
13 VfL Wolfsburg 28 29:45 31
14 FC Augsburg 27 32:44 29
15 VfB Stuttgart 28 36:51 27
16 Arminia Bielefeld 28 23:39 26
17 Hertha BSC 28 30:62 26
18 SpVgg Greuther Fürth 28 24:70 16

Deutschland, 2. Bundesliga, 28. Runde
Dynamo Dresden : FC Schalke 04 1:2
FC Ingolstadt 04 : Erzgebirge Aue 3:2
Hamburger SV : SC Paderborn 07 1:2
SV Darmstadt 98 : Holstein Kiel 3:1
Hannover 96 : Jahn Regensburg 1:1
Hansa Rostock : FC St. Pauli 1:0
SV Werder Bremen : SV Sandhausen 1:1
Karlsruher SC : Fortuna Düsseldorf 2:2

1. FC Heidenheim 1846 : 1. FC Nürnberg 3:1
1 SV Werder Bremen 28 52:37 52
2 SV Darmstadt 98 28 56:35 51
3 FC St. Pauli 28 53:38 51
4 FC Schalke 04 28 56:34 50
5 1. FC Nürnberg 28 41:37 46
6 1. FC Heidenheim 1846 28 37:36 45
7 Hamburger SV 27 47:29 42
8 SC Paderborn 07 28 48:39 40
9 Karlsruher SC 28 48:42 38
10 Jahn Regensburg 28 45:40 37
11 Hansa Rostock 28 36:43 37
12 Holstein Kiel 28 37:48 34
13 Fortuna Düsseldorf 28 35:36 33
14 Hannover 96 28 26:41 32
15 SV Sandhausen 28 31:45 31
16 Dynamo Dresden 28 27:38 28
17 Erzgebirge Aue 27 26:54 19
18 FC Ingolstadt 04 28 25:54 18

Österreich, Meistergruppe, 25. Runde
Austria Wien : SK Austria Klagenfurt 1:1
Wolfsberger AC : Sturm Graz 0:2
RB Salzburg : Rapid Wien 2:1

1 RB Salzburg 25 57:15 36
2 Sturm Graz 25 51:34 24
3 Austria Wien 25 35:26 21
4 Rapid Wien 25 40:35 19
5 Wolfsberger AC 25 36:40 18
6 SK Austria Klagenfurt 25 34:40 16

Schweiz, Super League, 28. Runde
FC Zürich : Grasshopper Club Zürich 1:1
FC Sion : FC St. Gallen 0:3
FC Luzern : FC Lugano 2:2
FC Basel : BSC Young Boys 2:2
FC Lausanne-Sport : Servette Genève 4:1

1 FC Zürich 28 62:35 63
2 FC Basel 28 62:35 51
3 BSC Young Boys 28 62:38 46
4 FC Lugano 28 39:37 46
5 FC St. Gallen 28 51:49 40
6 Servette Genève 28 43:51 38
7 FC Sion 28 34:52 30
8 Grasshopper Club Zürich 28 43:47 28
9 FC Luzern 28 32:52 23
10 FC Lausanne-Sport 28 27:59 16

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022«Gänsehautfeeling» - Bürgermeister bauen 
Fußball-Nationalteam um
Von Marco Krefting, dpa

Nach Freizeitvergnügen für Kommunalpolitiker klingt das nicht: Wer in die Fußballnational-
mannschaft der Bürgermeister aufgenommen werden will, muss mehr als probekicken.  
Dennoch gibt es eine Menge Anwärter. Eine Region ist besonders üppig vertreten.

Weisenbach (dpa) - Sogar der 
Gemeinderat muss zustimmen, 
damit Daniel Retsch an seiner 
Fußballkarriere arbeiten kann. 
Die hatte der Bürgermeister von 
Weisenbach bei Baden-Baden ei-
gentlich schon seit geraumer Zeit 
weitgehend ruhen lassen. Nach 
erfolgreichen Jahren als Stürmer 
in der Bezirksliga wurde er mit 25 
Jahren Spielertrainer. Seit er 2019 
Rathauschef wurde, habe er dann 
nicht mehr so viel gespielt, sagt 
der 39-Jährige. Doch als dann die 
Anfrage kam, ob er Teil der Fuß-
ballnationalmannschaft der Bür-
germeister werden will, weckte 
das alte Gefühle. «Jetzt hat mich 
schlussendlich wieder der Ehrgeiz 
gepackt», sagt Retsch.

Von Donnerstag an (31.3.) 
will sich Retsch beim mehrtägi-
gen Trainingslager in Wittenberg 
(Sachsen-Anhalt) beweisen. Da-
bei reicht es nicht, ein paar Tore 

zu schießen, wie Teamchef Detlef 
Wellbrock sagt, seines Zeichens 
Rathauschef in Loxstedt bei Bre-
merhaven. Neben einem fußballe-
rischen Lebenslauf müsse es auch 
menschlich passen. Bei Europa- 
und Weltmeisterschaften seien 
die Rathauschefs gewissermaßen 
als Botschafter unterwegs. Auch 
soziales Engagement sei gefragt. 
So unterstützt die Bürgermeister-
Mannschaft die SOS-Kinderdörfer.

Ein Gremium aus sportlicher 
Leitung und Vereinsvorstand ent-
scheidet nach dem Trainingsla-
ger, wer in den Kader für die EM 
aufgenommen wird, die für Ende 
Mai/Anfang Juni in der Slowakei 
geplant ist. Rund 15 Anwärter sei-
en auf dem Zettel, mit den bisheri-
gen Spielern seien es etwa 35, sagt 
Wellbrock. Nur 20 können für die 
EM gemeldet werden.

Klingt nicht gerade nach Frei-
zeitvergnügen, sondern eher nach 

hartem Auswahlverfahren à la 
Heidi Klum. Der Teamchef aber 
winkt ab: «Das ist kein Hauen und 
Stechen, kein Zickenkrieg wie bei 
manchen Casting-Shows.» Sportli-
cher Ehrgeiz sei aber gefragt. «Und 
sicherlich wird auch der eine oder 
andere enttäuscht nach Hause ge-
hen.»

Seit 2008 gibt es die Deutsche 
Fußballnationalmannschaft der 
Bürgermeister. Hintergrund der 
Gründung ist unter anderem die 
Kommunikation untereinander 
und mit ausländischen Kollegen. 
Die Größe der Kommune spiele 
dabei keine Rolle, so Wellbrock. 
Fußballspielende Oberbürger-
meister von Großstädten samt der 
nötigen Zeit gebe es naturgemäß 
allerdings weniger als Bürgermeis-
ter kleinerer Gemeinden.

Die Rathauschefs sind nicht 
die einzige Berufsgruppe, die eine 
eigene Nationalmannschaft hat. 
So kicken etwa die besten Fuß-
baller der deutschen Streitkräfte 
in der Bundeswehr-Fußballnatio-
nalmannschaft. Die Deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft der Win-
zer nennt sich «Weinelf». Unter 
dem Dach der Kulturstiftung des 
Deutschen Fußball-Bunds spielen 
Romanciers, Lyriker und Drama-
tiker in der Autoren-National-
mannschaft, kurz Autonama. Und 
hauptberuflich ganz was anderes 
machen auch die Mitglieder des 
FC Bundestag. Im Kader der Parla-
mentsmannschaft sind Abgeord-
nete aller Fraktionen.

Bei den Bürgermeistern steht 
laut Wellbrock ein Generations-
wechsel an. Retsch wurde von sei-
nem Amtskollegen aus dem nahe 
gelegenen Muggensturm, Dietmar 
Späth, gefragt, ob er dabei sein 
wolle. Späth, der künftige Ober-

bürgermeister von Baden-Baden, 
gehört zu den Mitgründern der 
Nationalelf. Zudem kommt er wie 
Retsch und der Bietigheimer Cons-
tantin Braun aus dem Landkreis 
Rastatt. Die Region um Baden-Ba-
den könnte mit bald vielleicht drei 
Spielern so prominent in der Na-
tionalmannschaft vertreten sein 
wie keine andere.

Retsch bezeichnet sich selbst 
als Teamplayer. «Konkurrenz 
scheue ich nicht», sagt der 39-Jäh-
rige. Mit dem Alter habe man mehr 
Überblick und könne die Schnel-
ligkeit der Jüngeren etwas aus-
gleichen. «Außerdem spornt das 
an, fit zu bleiben.» Es sei nicht nur 
eine Hobbymannschaft, betont er. 
Das werde schon mit Ernsthaftig-
keit betrieben. Und: «Wenn man 
das Nationaltrikot anhat und die 
Nationalhymne läuft, ist das schon 
Gänsehautfeeling.»

Dass er den Anzug bald öfter 
mal gegen das Fußballtrikot tau-
schen kann, ist für Retsch nur ein 
Teil der Motivation. «In der drit-
ten Halbzeit ist es schon gemütli-
cher», da sei er dann Privatperson. 
Aber er freue sich auch auf den 
Austausch mit internationalen 
Kollegen. Wellbrock beispielswei-
se erinnert sich an Spiele in Israel 
und Armenien und spricht von 
«sportpolitischen Reisen».

Solche Auslandsreisen sind 
nach Retschs Angaben auch der 
Grund, warum der Gemeinderat 
für den Fall einer Berufung in das 
Nationalteam das Ganze bestäti-
gen muss. Dabei gehe es um Ver-
sicherungsfragen, erklärt er. Für 
Trainingslager und Turniere neh-
me er Urlaub. «Die Kosten für Rei-
sen gehen natürlich auf mich und 
fallen nicht der Gemeinde an.»

Jessen: Daniel Retsch, (l) Bürgermeister Weisenbach und Nico Dittmann, Bür-
germeister Thalheim, im Zweikampf während des Trainings der Bürgermeis-
ternationalmannschaft.  Foto: Christian Modla/dpa

Österreichischer Betriebssport Verband  
holt Weltrekord nach Wien
Neuer Weltrekord aufgestellt:  
„Größte 24-Stunden-Distanz eines 10er-Teams im Unterwasser-Cycling“ (123,15 Kilometer).

Wien (OTS) - Der Österreichi-
sche Betriebssport Verband er-
zielte am gestrigen Sonntag, dem 
3. April 2022 den RID-Weltrekord 
für die „größte 24-Stunden-Dis-
tanz eines 10er-Teams im Unter-
wasser-Cycling“ (123,15 km). Der 
Startschuss fiel am Samstag um 
12:00 Uhr in „Die Tauchschule“ in 
Wien. Nach 24 Stunden wurde es 
dann offiziell: RID-Rekordrichter 
Olaf Kuchenbecker, eigens aus 
Hamburg angereist, zeichnete die 
SportlerInnen wohlverdient mit 
einer der begehrten Weltrekordur-
kunden aus. Die Schirmherrschaft 

der Veranstaltung trugen Profi-
sportler Christian Redl und Hans 
Niessl, der Präsident von »Sport 
Austria«.

„“Unterwasser-Cycling ist eine 
sehr anspruchsvolle Sportart, 
denn die Tätigkeit findet in einer 
Wassertiefe von fünf Metern statt 
und ist nur mit Atemgerät mög-
lich““, so Kuchenbecker bei der 
Zertifizierung. Die zurückgelegte 
Entfernung der »Unterwasser-
RadlerInnen« wird ermittelt, in-
dem die Kurbelumdrehungen des 
Rades elektronisch gemessen, und 
dann anhand der Länge der Tret-

kurbel auf die Entfernung umge-
rechnet werden. Der vorangegan-
gene Weltrekord ist nun um 13,76 
km übertroffen und somit obsolet. 
Geradelt wurde auf den Sharkbi-
kes der Firma „BECO Beermann 
GmbH & Co KG“, die die Räder für 
die Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt hatten.

Die Taucherinnen und Taucher 
wurden vom österreichischen 
Apnoetaucher und Spitzensportler 
Christian Redl ausgebildet. Die nun 
frisch gebackenen Weltrekordhal-
terInnen standen seit September 
2021 im Training, denn ursprüng-

lich sollte der Rekordversuch im 
Herbst 2021 stattfinden.

Florian Ram, Generalsekretär 
des Österreichischen Betriebs-
sport Verbands: „“Im Namen des 
ÖBSV-Präsidums möchte ich mich 
vor allem bei Christian Redl und 
seinem TaucherInnenteam ganz 
herzlich bedanken, das war eine 
unfassbare Leistung aller AthletIn-
nen. Und auch bei unseren Spon-
sorInnen und PartnerInnen, ohne 
diese großartige Zusammenarbeit 
wäre die Umsetzung des Weltre-
kords nicht möglich gewesen. Vie-
len Dank!““

Welthandballer Niklas Landin verlässt THW Kiel im Sommer 2023
Kopenhagen/Kiel (dpa) - Der 

zweimalige Welthandballer Nik-
las Landin kehrt nach acht Jahren 
im Tor des deutschen Rekord-
meisters THW Kiel im Sommer 
2023 in seine dänische Heimat 
zurück. Der 33-Jährige hat ei-
nen Vierjahresvertrag bei dem 
ambitionierten Verein Aalborg 
Handbold unterzeichnet, wie 
der dänische Club und die Kieler 
am Montag mitteilten. Der THW-

Vertrag des 2,01 Meter großen 
Schlussmanns, der in seiner Kar-
riere zweimal den WM- und ein-
mal den EM-Titel gewonnen hat 
sowie Olympiasieger und Cham-
pions-League-Sieger wurde, sollte 
ursprünglich noch bis zum Som-
mer 2025 laufen.

Landin mache «von einer 
Klausel in seinem Vertrag Ge-
brauch, die ihm aus familiären 
Gründen einen Wechsel in die 

Heimat ermöglicht», heißt es in 
der THW-Mitteilung. Die Aus-
stiegsklausel beinhaltet eine fest-
gelegte Ablösesumme, über deren 
Höhe Stillschweigen vereinbart 
worden ist.

Aalborg Handbold ist derzeit 
dabei, einige der größten däni-
schen Handballspieler der ver-
gangenen Jahre in sein Team zu 
holen. Bereits in diesem Sommer 
wird sich Superstar Mikkel Han-

sen dem Verein aus dem Norden 
Jütlands anschließen. Zum der-
zeitigen Kader zählen unter ande-
ren Henrik Möllgaard und weitere 
dänische Nationalspieler.

Landin spielt seit 2015 für den 
THW. Dabei bestritt er bislang 343 
Pflichtspiele und warf 21 Tore. 
Zweimal gewann er mit dem THW 
die deutsche Meisterschaft und 
den DHB-Pokal, einmal den EHF-
Cup und die Champions League. 
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Nach Bayern-Wechselfehler:  
Redebedarf  
bei DFB-Schiedsrichtern
Von Eric Dobias, Ulrike John und Maximilan Wendl, dpa

Der FC Bayern spielt beim Sieg in Freiburg einige Sekunden lang mit 
zwölf Mann. Der Wechselfehler beschäftigt den DFB. Noch ist unklar, 
ob der Vorfall Konsequenzen haben wird. In jedem Fall hat der Verband 
einiges aufzuarbeiten.

Frankfurt/Main (dpa) - Der heiß 
diskutierte Wechselfehler beim 
Sieg des FC Bayern beim SC Frei-
burg dürfte am Montag auch bei 
einem Trainings-Lehrgang für die 
Bundesliga-Schiedsrichter ein gro-
ßes Thema gewesen sein. Der Zeit-
punkt für den schon lange zuvor 
anberaumten Schulungstermin in 
Potsdam hätte kaum passender 
sein können, denn DFB-Schieds-
richterchef Lutz Michael Fröhlich 
sieht nach dem bisher einmali-
gen Vorfall einigen Redebedarf. 
Die Deutsche Presse-Agentur be-
antwortet die wichtigsten Fragen 
dazu.

Muss Referee Christian Dingert 
mit einer Sperre rechnen?

Wahrscheinlich wird der Vor-
fall keine Konsequenzen für den 
41 Jahre alten Unparteiischen ha-
ben. «Ich fände es fatal als Bot-
schaft», sagte DFB-Schiedsrichter-
chef Fröhlich am Montag zu einer 
möglichen Pause für Dingert. Im-
merhin räumte Fröhlich eine Teil-
schuld des FIFA-Referees ein: «Im 
Prozessablauf gab es schon Fehler, 
die auf der Schiedsrichterseite ge-
legen haben.» Noch deutlicher 
wurde Schiedsrichter-Beobachter 
Knut Kircher. «Das ist ein Faux-
pas des Schiedsrichterteams, der 
so nicht passieren darf, wenn man 
die Spielleitung bis zum Ende kon-
zentriert durchbringen will», sag-
te der frühere Spitzenreferee bei 
«SWR Sport».

Hat der Schiedsrichter noch 
andere Fehler gemacht?

Ja. Dingert hätte den zwölf-
ten Bayern-Spieler auf dem Feld 
- Kingsley Coman - verwarnen 
und die unterbrochene Partie mit 
einem indirekten Freistoß für Frei-
burg fortführen müssen. Stattdes-
sen gab es Schiedsrichterball und 
kein Gelb. Beides sei aber «nicht 
erheblich» gewesen, sagte Fröh-
lich. Der 42 Jahre alte Dingert ist 
schon seit 2002 DFB-Schiedsrich-
ter. Seit 2010 leitet der Diplom-Ver-
waltungswirt aus Lebecksmühle 
Bundesliga-Partien, seit 2013 auch 
Spiele des Weltverbands FIFA.

Gab es schon ähnliche Fälle?

Eine folgenreiche Wechselpan-
ne leistete sich in dieser Saison 
der VfL Wolfsburg im Erstrunden-
spiel des DFB-Pokals bei Preußen 
Münster. Kurios: Auch da war 
Dingert beteiligt. Der Bundesligist 
hatte insgesamt sechs Auswechs-
lungen vorgenommen - erlaubt 
waren nur fünf. Dingert und sei-
nem Team war dies nicht aufge-
fallen. Münster erhob erfolgreich 
Einspruch gegen die Wertung der 
mit 1:3 verlorenen Partie, Wolfs-
burg flog am Grünen Tisch aus 
dem Wettbewerb.

Zieht der DFB Konsequenzen für 
die Schiedsrichter-Ausbildung?

Eigentlich ist das nicht nötig. 
Hätten Dingert, seine Assisten-
ten oder der Vierte Offizielle vor 
der Spielfortsetzung noch einmal 
durchgezählt - so wie es Freiburgs 
Verteidiger Nico Schlotterbeck 
kurz darauf tat -, wäre der Feh-
ler leicht zu vermeiden gewesen. 
«Das ist einfache Mathematik», 
sagte Kircher. Deshalb will der 
Verband die Unparteiischen noch 
einmal nachdrücklich zu erhöhter 
Wachsamkeit auffordern. «Es hat 
etwas mit Konzentration und mit 
Übersicht zu tun. Darüber müssen 
wir mit den Schiedsrichtern intern 
noch mal sprechen», kündigte 
Fröhlich an.

Wird die seit Corona  
geltende Regelung überdacht, 

dass die Teambetreuer die Aus-
wechseltafeln bedienen?

Eine Rückkehr zum vor der 
Pandemie jahrelang bewährten 
Ablauf, bei dem der Vierte Offi-
zielle die Auswechseltafeln be-
diente, ist in der kommenden Sai-
son denkbar. Zum einen läge das 
Prozedere wieder in einer Hand, 
zum anderen hat auch die Politik 
bereits etliche Corona-Regeln auf-
gehoben. «Wenn sich das Ganze 
mit der Pandemie gelegt hat, soll-
te man darüber nachdenken, dass 
man das in einer Hand lässt und 
wieder so macht wie früher», sag-
te Fröhlich.

Müssen die Bayern  
Konsequenzen fürchten?

Ein Einspruch gegen eine Spiel-
wertung muss innerhalb von zwei 
Tagen nach Ablauf des Tages, an 
dem das Spiel stattgefunden hat, 
beim DFB schriftlich eingereicht 
werden. Das obliegt einzig dem SC 
Freiburg. Zudem muss innerhalb 
der Einspruchsfrist eine Gebühr 
von 500 Euro an den DFB entrich-
tet werden. Geschieht dies nicht, 
ist der Einspruch unwirksam.

Welche Aussicht auf Erfolg  
hätte ein Einspruch  
im konkreten Fall?

Das ist schwer zu sagen. Zwar 
liegt ein Regelverstoß des Schieds-
richters vor. Doch dieser hatte kei-
ne Auswirkung auf den Ausgang 
des Spiels, wie es das DFB-Regel-
werk in einem solchen Fall ver-
langt. Ein weiterer Grund für einen 
Einspruch wäre der schuldhafte 
Einsatz eines nicht spiel- oder ein-
satzberechtigten Spielers.

Drohen den Freiburger  
Verantwortlichen im Falle eines 
Verzichts auf einen Einspruch 

juristische Folgen?

Wohl nicht. Nach Auskunft des 
Anwalts Fabian Reinholz gibt es 
«kein Rechtsverhältnis zwischen 
dem Verein und seinen Fans, auf 
dessen Grundlage der Fan gegen 
die Verantwortlichen Schaden-
ersatz oder andere Rechtsansprü-
che geltend machen könnte, mit 
der Begründung, der Club habe 
nicht alles unternommen, um drei 
Punkte am Grünen Tisch zu kassie-
ren». Gleiches gelte für Sponsoren. 
«In der Verantwortung sind die 
Freiburger nicht», sagte Reinholz.

Wird die Grauzone im Regel-
werk geschlossen?

Mit dieser Frage muss sich der 
Verband beschäftigen. In 59 Jah-
ren Bundesliga-Geschichte ist dies 
offenkundig ein Präzedenzfall. In 
dieser Saison wird sich am Status 
quo aber definitiv nichts ändern. 
Fröhlich kündigte an: «Da ist ein 
Fehler passiert. Das muss man in 
Ruhe aufarbeiten.»

Freiburg im Breisgau: Fußball: Bundesliga, SC Freiburg - Bayern München, 
28. Spieltag, Europa-Park Stadion: Schiedsrichter Christian Dingert (in blau) 
steht gemeinsam mit Spielern dass SC Freiburg und des FC Bayern München 
während einer Spielpause auf dem Feld.  Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

Moll Berczy Haus  416-497-3639
1020 McNicoll Ave., 4th Floor, Scarborough, ON
mollberczyhaus@yahoo.ca www.tendercare.ca
Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
•  In unmittelbarer Nähe der

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.

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

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

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

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 April 24th - Hauptfilm - Eine fast perfekte Hochzeit (1999) - 
Filmkomödie mit Hildegard Knef   

Vorfilm - Zirkus - Stars in der Manege 
Refreshments, delicious housemade cakes and coffee/tea available.

Sunday April 24th - Sunday Lunch 12:00 to 2:00 p.m. $18.95 plus HST 
Menu to be announced

Reservations required for all events at 905-549-0513
Are you interested in our German Heritage? The Germania Club always 

welcomes new members. Show your support by joining today. 
Information is available on our Website or by calling our Secretary  

at the Club Office
Happy Easter from Your Board of Directors

April 8th 
Choice of Fish deep fried or pan fried, 

or Schnitzel with  
roast potatoes and vegetables.

Good Friday April 15th 4:00 to 7:00 p.m.
Choice of 6 oz. Haddock Fish Dinner or 
Chef’s Special. $16.95 plus HST.  Coffee 
& Cake available. Reservations required 

by April 12th at 905-549-0513

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

Ihre  
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung  

für die  
deutsch-sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Farbige Münze zum  
120. Geburtstag von Peter Hase  
in Großbritannien
Zum 120. Geburtstag von Peter Hase würdigt Großbritannien die  
Kinderbuchfigur mit einer farbigen Gedenkmünze.  
«Ich wollte, dass die Münze ein fröhliches und festliches Gefühl  
vermittelt», sagte Designerin Ffion Gwillim.

Llantrisant (dpa) - Zum 120. Ge-
burtstag von Peter Hase würdigt 
Großbritannien die Kinderbuch-
figur mit einer farbigen Gedenk-
münze. Das am Montag veröf-
fentlichte Geldstück im Wert von 
fünf Pfund (knapp sechs Euro) 
zeigt das Kaninchen in seinem 
blauen Mantel in einer Blumen-
wiese, umschwirrt von Vögeln 
und Schmetterlingen. «Ich wollte, 
dass die Münze ein fröhliches und 
festliches Gefühl vermittelt», sag-
te Designerin Ffion Gwillim. «Ich 
habe mich von den farbenfrohen 
Blumenillustrationen inspirieren 
lassen, die im gesamten Buch zu 
sehen sind.»

Das Buch «Die Geschichte von 
Peter Hase» (The Tale of Peter Rab-
bit) der britischen Autorin Beatrix 
Potter erschien 1902 und wurde 
sofort zu einem großen Erfolg. In 
jüngerer Zeit erschienen zwei Fil-
me über das Kaninchen. Bereits zu 
Potters 150. Geburtstag 2016 hatte 
die britische Münzprägeanstalt 
Royal Mint die Buchfigur mit ei-
nem Geldstück gewürdigt, damals 
mit einer 50-Pence-Münze.

London: Das undatierte von der Ro-
yal Mint herausgegebene Foto eines 
Geldstückes im Wert von 5 Pfund 
(knapp 6 Euro) zeigt das Kaninchen 
Peter Hase. 
  Foto: The Royal Mint/PA Media/dpa

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

UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS,
The Easter Bunny is ready to Dance for Joy !~!~!

Frühlingsfest: Saturday, April 9 - 7:00pm-Dance  to the Variation 
Band - Reserve with Andrea:   anarszirtes@gmail.com or 289-208-1585  

Mon-Thu:8:00-10:00pm  or Sun:8:00-10:00am 
Members $15 – Guests $20

Annual Meeting: Sunday, April 10 - 2:00pm  
Doors 1:00pm - Kaffee - Election of the Vorstand

Film Nachmittag: Mit Kaffee & Kuchen- 2:00pm 
Saturday: April, 23 – Call Peter @ 289-887-6255
Hubertuskeller Opens! April 29 – 5:00pm  
Menu: Schnitzel-Potato Salad-Mixed Greens-$20 
Dinner Once A Month- On Last Friday of Month  

Reservations only @ 905-527-1256 - Received No later than Wednesday- 
Leave Name & Phone No.

Covid rules have eased! The Board recommends that all who attend our 
events be fully vaccinated and attendees should wear masks, except when 

seated. This is to keep everyone safe as we socialize again!
Your Board of Directors, Happy Spring & Easter

Banquet Halls for Celebrations & Functions •Details at: bookings@continentalaustrianclub.ca 
Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca for pictures of recent 
events, club information and further updates, as well as links to the latest issues of “das journal”.

Wir wünschen 
allen Kunden 
Frohe Ostern!

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

next to Giant Tiger
370 Main Street North, Unit # 108
905-451-0221

BRAMPTON, POLONIA  

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

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

Tutzing: Die Schauspielerin Senta Berger lächelt im Rosengarten der Politi-
schen Akademie am Starnberger See. An Ostern hofft sie auf ein Fest im Kreise 
ihrer Familie.  Foto: Ursula Düren/dpa

Senta Berger setzt Ostern auf ihre Familie
München (dpa) - Angesichts 

schlimmer Nachrichten zum Krieg 
aus der Ukraine hofft die Schau-
spielerin Senta Berger auf ein 
Osterfest im Kreise ihrer Lieben. 
«Vielleicht können wir inmitten 
dieser schrecklichen Ereignisse an 
einigen Familientraditionen fest-
halten und in unserem Garten für 
die Kinder und ihre Freunde kleine 
Osternester verstecken», sagte sie 
der Deutschen Presse-Agentur in 
München. «Vielleicht können wir 
mit Zuversicht trotz allem in die 
Zukunft schauen und an einem 
Ostertisch sitzen, dessen schöns-
ter Schmuck die selbstbemalten 
Eier unserer Enkelkinder sind.»

Die 80-Jährige und ihr Ehe-
mann Michael Verhoeven haben 
zwei Söhne sowie Enkelkinder. 
Derzeit ist sie im Kino zu erleben, 
als Stimme der Lehrerin Madame 
Hermine im Animationsfilm «Die 
Häschenschule - Der große Eier-
klau». Der Film schildert, wie die 
Schülerinnen und Schüler einen 
fiesen Plan der Füchse vereiteln 
und so das Osterfest retten wol-
len. Er beruht lose auf einem 1924 
erschienenen Bilderbuch von Al-
bert Sixtus und Fritz Koch-Gotha, 
in dem Hasenkinder lernen, brav 
zu sein und nicht aus der Reihe zu 
tanzen.

Berger kennt den Klassiker aus 

ihrer Kindheit: «Das Buch „Die 
Häschenschule“ habe ich schon 
ziemlich zerfleddert von meinem 
älteren Cousin übernommen». 
Es habe ihr damals viel bedeutet, 
auch wenn sie die Geschichten 
nicht so recht verstanden habe. 
«Sie sind ja auch eigentlich ziem-
lich furchtbar. Aus kleinen lusti-
gen Hasen große gefügige Hasen 
zu machen - gefügige Mitglieder 
einer gefügigen Gesellschaft. Aber 
die Illustrationen von Fritz Koch-
Gotha sind einfach genial und 
prägen unser zärtliches Bild vom 
Osterhasen bis heute.»

Rückkehr des 
Großseglers  
„Pelican of  
London“

Emden: Schüler hängen in den Masten des Großseg-
lers „Pelican of London“ beim Einlaufen in den Hafen. 
Nach rund einem halben Jahr und zwei Atlantik-Überque-
rungen machte der Dreimaster mit 35 Schülerinnen und 
Schülern, meist der 10. Klasse, aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz im Hafen von Emden in Ostfries-
land fest.

Foto: Michael Bahlo/dpa
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Dear Members and Friends:
The “SPRING MARKET” planned for April 9/10, 2022 

has been cancelled due to insufficient vendor participation.
Upcoming events:

Sat., April 23, 2022, the Hansa Haus invites you  
to their 64. “Anniversary Dinner Dance”,  

with “Matt Lebar” and his ensemble. 
“Sit down Dinner with Wine” 

Members: $60.00 – Guests: $70.00  
Visa, MasterCard and Debit Card accepted. 

For info and tickets please call Hildy: 905-487-6191 
Doors open at 5:00 pm - Dinner at 6:00 pm 

Program starts at 7:00 pm
Fri., April 29, 2022, ”SCHNITZEL FRIDAY” 

Open for Lunch from 11:00 am - 2:00 pm and as  
usual from 5:00 pm - 8:00 pm  

Take out is available. For info call: 905-564-0060
The Hansa Board of Directors wishes you: 

Happy Easter! - Frohe Ostern!

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

FREE! pick up of unwanted: 
machines, all sorts of hardware, surplus supplies,  
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,  

the list is endless!
For more information please call Ken @ 

416.767.5723
I am fully vaccinated.

A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

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

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

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

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

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

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

erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.

Rückkehr von Wildbiene, Sumpf-
schildkröte und Habichtskauz
LHStv. Pernkopf: Niederösterreich als Hotspot der Artenvielfalt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Nieder-
österreich ist ein wahres Natur-
land, die vielen unterschiedlichen 
Naturräume und klimatischen 
Zonen von den Trockenrasen und 
Steppen im Weinviertel und dem 
Marchfeld bis zu den Waldviertler 
Mooren und von den Donau-Au-
en bis zu den Alpen machen unser 
Land zu einem Hotspot der Arten-
vielfalt. Das bringt eine hohe Ver-
antwortung mit sich, weil es auch 
zu schützen gilt, was wir lieben 
und wertschätzen“, sagte LH-Stell-
vertreter Stephan Pernkopf am 
heutigen Freitag im Haus für Na-
tur im Museum Niederösterreich 
in St. Pölten, wo er gemeinsam mit 
Katrin Vohland, Generaldirektorin 
des Naturhistorischen Museums 
Wien, Edith Klauser, Direktorin 
des Nationalparks Donau-Auen, 
und Richard Zink, Leiter der Öster-
reichischen Vogelwarte Seebarn, 
über die Rückkehr von Wildbiene, 
Sumpfschildkröte und Habichts-
kauz nach Niederösterreich be-
richtete.

Insgesamt verfüge Niederöster-
reich über 1.300 Naturdenkmäler, 
29 Landschafts- und 73 Natur-
schutzgebiete, 20 Naturparke, 
einen Biosphärenpark, zwei Na-
tionalparks und ein Wildnisgebiet. 
Diese würden auch ständig er-
weitert, zuletzt etwa der National-
park Donau-Auen um 260 Hektar 
oder das Wildnisgebiets Dürrens-
tein um 3.500 Hektar auf steiri-
scher Seite, meinte Pernkopf und 
ergänzte: „Dazu investieren wir 
kräftig in Renaturierungen, in den 
nächsten Jahren an die 25 Millio-
nen Euro, um den Flüssen wieder 
mehr Platz zu geben und Altarme 
anzubinden“.

Unter den zahlreichen Maß-
nahmen zum Schutz und Erhalt 
von Wildbienen, Sumpfschildkrö-
ten, Habichtskäuzen und ande-
ren niederösterreichischen Tier-
arten ging der LH-Stellvertreter 
zunächst auf die Bienen ein: „In 
Niederösterreich gibt es rund 600 
verschiedene Wildbienen-Arten, 
die 2019 gestartete Kampagne ‚Wir 
für Bienen‘ leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Artenvielfalt. Im Zuge 
einer Kooperation mit dem Natur-
historischen Museum Wien gab es 
in den letzten Monaten auch er-
staunliche Funde“. In einer weite-
ren Kooperation mit dem Museum 
Niederösterreich seien zudem die 
DNA-Abschnitte von 1.500 Schmet-
terlingen aus den Sammelbestän-
den des Landes Niederösterreich 
sequenziert worden.

„Auch auf unser Wappentier, 
den Seeadler, können wir stolz 
sein“, fuhr Pernkopf fort und ver-
wies darauf, dass sich der Seeadler 
in den letzten 20 Jahren im Natio-
nalpark Donau-Auen wieder ganz-
jährig etablieren konnte: „Aktuell 
haben wir hier eine Population 
von fünf bis sechs Brutpaaren, bei 
denen auch jährliche Erfolge bei 
der Brut beobachtet werden. Auch 
die Europäische Sumpfschildkrö-

te, die einzige heimische Schild-
krötenart in Österreich, hat im Na-
tionalpark Donau-Auen wieder ein 
Zuhause gefunden. Bei der letzten 
intakten Population sind rund 150 
Gelege dokumentiert“.

„Schließlich ist auch die Wider-
ansiedelung des Habichtskauzes 
eine niederösterreichische Erfolgs-
geschichte: Der ab den 1950er-
Jahren als ausgestorben geltende 
Vogel hat sich seit Beginn der Wie-
deransiedlung im Wienerwald und 
im Wildnisgebiet im Jahr 2009 in 
Niederösterreich wieder etabliert, 
es gibt auch bereits erste Anzei-
chen für eine Wiederbesiedlung 
des Waldviertels. Insgesamt wur-
den seit Projektbeginn fast 500 
Jungkäuze aufgezogen, das Land 
Niederösterreich wird das Projekt 
auch in den kommenden Jahren 
mit knapp 200.000 Euro fördern“, 
betonte der LH-Stellvertreter ab-
schließend.

Katrin Voland meinte in Bezug 
auf die Bienen: „Die größte Gefahr 
liegt im Verlust an Lebensraum. 
Während das Land Niederöster-
reich Maßnahmen in ausgewähl-
ten Schutzgebieten setzt, ent-
wickelt das Naturhistorische 
Museum entsprechende Indika-
toren und ein Monitoringschema. 
Dabei gelangen auch Nachweise 
wie zum Beispiel für die Steppen-
Harzbiene und die Kleine Filzfur-
chenbiene“.

Edith Klauser führte aus: „Der 
Nationalpark ist ein Mekka der 
Artenvielfalt, insbesondere für 
Fische mit 74 Prozent aller in Ös-
terreich vorkommenden Arten 
bzw. Amphibien mit 67 Prozent. 
Der Seeadler konnte sich in den 
letzten 20 Jahren im Nationalpark 
mit mehreren Paaren wieder ganz-
jährig etablieren. Im Fokus der 
Förderungsmaßnahmen für den 
Seeadler steht die Beruhigung der 
Bereiche rund um die Horste, ins-
besondere zur Balz- und Brutsai-
son. Für die Europäische Sumpf-
schildkröte werden im Frühjahr 
die Gelege dokumentiert und mit 
Schutzgittern versehen werden, 
um sie vor Fressfeinden zu schüt-
zen. Dadurch wird der Schlupf von 
Jungtieren im Herbst sicherge-
stellt. Und Erfreuliches gibt es auch 
über den Europäischen Hunds-
fisch zu berichten, der in Öster-
reich als ausgestorben galt, bis er 

Anfang der 1990er-Jahre wieder in 
Restbeständen im Fadenbach am 
nördlichen Donauufer entdeckt 
wurde. Die wichtigste Schutzmaß-
nahme für die bedrohte Art ist die 
Revitalisierung des Fadenbaches, 
die in mehreren vergangenen 
Etappen mit Nachtiefung des Ge-
rinnes, Querungsrückbauten etc. 
gute Erfolge gebracht hat.“

Richard Zink zeigt sich opti-
mistisch, dass der Habichtskauz 
eine veritable Chance habe, in Ös-
terreich langfristig wieder Fuß zu 
fassen: „Seit Beginn des Habichts-
kauz-Wiederansiedlungsprojekts 
haben sich im Wienerwald und 
im Wildnisgebiet Dürrenstein 50 
Reviere gebildet. In den vergan-
genen Jahren stieg die Anzahl 
der Brutpaare kontinuierlich, 250 
ausgeflogene Jungvögel sind do-
kumentiert. Hauptziel des Pro-
jekts ist neben dem Aufbau einer 
sich selbst erhaltenden Habichts-
kauz-Population auch der Lücken-
schluss zwischen den Vorkommen 
südlich und nördlich von Öster-
reich als populationsgenetische 
Drehscheibe. Wiederangesiedelte 
Habichtskäuze nehmen nun auch 
Kontakt zu benachbarten Popula-
tionen auf, und es gibt erste An-
zeichen dafür, dass die seltenen 
Waldeulen neben dem Alpenvor-
land auch das Waldviertel wieder 
besiedeln“

Sumpfschildkröte Foto: stheaker / Pixabay

Habichtkautz Foto: hansbenn / Pixabay
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übersetzt. Das beschreibt treffend 
das vielstimmige Konzert. Dem 
menschlichen Gehör erscheint es 
fast unglaublich, dass verschiede-
ne Vöglein an den Tönen nicht nur 
Arten erkennen sondern sogar ihre 
Partner über z.T. erhebliche Entfer-
nung ausmachen können. 

Einer der auffälligsten Sänger 
ist der ortsfeste Rote Kardinal. Man 
hat ihn den ganzen Winter selten 
gehört, und wenn, dann nur mit 
einem hohen Piepser, der sich wie 
eine Warnung anhört. Aber wenn 
die Frühlingssonne wärmt, sitzen 
die um diese Jahreszeit besonders 
intensiv rot gefärbten Männchen 
in den noch kahlen Zweigen. Sie 
bewerben sich laut und mit er-
staunlich vielfältigen Melodien um 
die Gunst eines Weibchens. Eine 
meiner Lieblingsmelodien hört 
sich dabei so an, als würde der 
knallrote Vogel für alle vernehm-
lich „Birdie-Birdie-Birdie-Birdie“ 
rufen.  Als wüsste er, das in seinem 
Umfeld englisch gesprochen wird. 
Oder war dieser Ruf gar dafür ver-
antwortlich, der ganzen Tierart 
ihren Namen zu geben?

Vorsicht ist gelegentlich bei der 
Stimmenidentifizierung geboten, 
wenn ein Mockingbird sein Früh-
lingskonzert anstimmt. Die Vielfalt 
seines Repertoires ist ungemein 
beeindruckend. Es scheint, als 
mache der mittelgroße, graue und 

... und mit ihm die Vogel-Mig-
rationswellen aus dem Süden. Vie-
le sind auf der Durchreise weiter 
nach Norden. Einige werden in un-
serem Einzugsgebiet bleiben, nis-
ten und Nachwuchs großziehen. 
Jedes Jahr wieder zieht es viele 
Vogel- und Naturbegeisterte an die 
Ufer der Seen und Teiche, sowie 
an Marschgebiete und Flussläufe. 
Tiere brauchen Wasser und Jagd-
gebiete zum Überleben. Beides 
finden sie oft in und an den inzwi-
schen eisfreien Gewässern.

Es ist eine geschäftige Zeit für 
kleine und große Vögel.   Diesmal 
soll die Aufmerksamkeit den Klei-
nen  gelten. Man braucht sich nur 
ein paar Augenblicke still zwischen 
Büsche oder Bäume zu stellen, be-
vor viele kleine zuvor versteckte 
Bewohner ihre Vorsicht aufgeben 
und zu zwitschern, zu trällern  und 
zu singen beginnen. Kurze Zeit 
später bemerkt man Bewegungen, 
wenn die Sperlinge, Robins, Stare 
und bald auch wieder Orioles Nist-
plätze auskundschaften, Gräser 
und Zweiglein suchen und sich 
schließlich auf einen Ort für ihre 
Kinderstube festlegen. Viele War-
blerarten werden von den Ama-
teur-Ornithologen und ihren pro-
fessionellen Kollegen sehnsüchtig 
erwartet. Der Nordamerikanische 
Sammelbegriff Warbler wird üb-
rigens im Internet mit „Trällerer“ 

Der Frühling kommt ....

eher unscheinbar wirkende Vogel 
viele Laute seiner Umgebung ein-
fach nach. Zumeist hört es sich an 
wie Vogelstimmen, aber es scheint 
als sammelten die intelligenten 
Tiere auch Töne von piepsenden 
Bodentieren und ahmen vielleicht 
sogar anderen mechanische Pfeif-
töne nach. Einen singenden Mo-
ckingbird an einem der ersten 
sonnigen Frühlingstage auf einer 
Telefonleitung oder einem Zweig 
zu entdecken und ihm auch über 
längere Zeit zuzuhören, bringt ein 
entspanntes, wenn auch manch-
mal ungläubiges Lächeln in fast 
jedes Gesicht.

Anmerkungen und Fragen  
bitte an  

https://www.lufuphotography.com/.

Lutz Füllgraf

Blackburnian Warbler

Mockingbird

Black-and-White Warbler

Red Cardinal (male)

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



“KMICIC”
EUROPEAN DELICATESSEN

209 Ellesmere Rd., Scarborough (West of Warden) 416-391-2002  
Tue/Wed 10–6 · Thu 10–7 · Fri 9–7 · Sat 9–4 · Sun/Mon closed

Best quality of smoked meat products.  
Large variety of imported, fine quality European foods.
WE CARRY A LARGE SELECTION OF EASTER SPECIALITIES

We  wish all  customers  a  
Happy  Easter
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Centurion‘s PEMF (Pulsed Electro-Magnetic Field) equipment is a Health Canada  
Licenced Medical Device. Centurion offices are located in Toronto  

but the manufacturing occurs in Calgary. We have over 30 years experience in the  
production of the original Nikola Tesla Coil Design which is powered by our  

Advanced Frequency Generators.

Bibliothek mit Erdglobus

Blick von der Sternwarte auf die Stiftskirche

Grabplatte Gunthers Hochgrab mit dem Eber

Stift Kremsmünster verdankt seine Entstehung einem 
herzoglichen Jagdunfall

Der Bayernherzog Tassilo III. 
sah sich immer wieder veranlasst, 
die Ostgrenze seines Reichs vor den 
eindringenden Slawen zu befesti-
gen. Als er sich im heutigen Lorch 
an der Enns aufhielt, zog sein Sohn 
Gunther mit einer Gruppe erfahre-
ner Jäger in die Wälder. Bei einer 
Quelle namens Gundraich konnte 
er einen wilden Eber erlegen, aber 
bevor das Tier verendete, schlug 
es seine Hauer in Gunthers Unter-
schenkel. Der Prinz verblutete, 

bevor ihm seine Jagdgefährten zu 
Hilfe kommen konnten. Sein Hund 
lief die etwa 40 Kilometer lange 
Strecke zu Herzog Tassilo und hol-
te ihn zu seinem toten Sohn. Wäh-
rend der nächtlichen Totenwache 
kam ein Hirsch mit brennenden 
Fackeln im Geweih aus dem Wald 
und ließ sich nicht vertreiben, bis 
Tassilo die Botschaft erkannte: 
hier soll Gunther begraben werden 
und hier soll ein Kloster entstehen. 
Soweit die Gründungslegende. 

Österreichs Stifte haben fast 
alle eine riesige Ausdehnung – 
auch das Stift Kremsmünster. 
Es ist neben Melk eine der größ-
ten Klosteranlagen Österreichs. 
Die Stifter ließen sich schließlich 
nicht lumpen und machten groß-
zügige Zuwendungen! So wurden 
im Jahr 777 Kirche und Kloster 
Kremsmünster gegründet und mit 
Ländereien reichlich ausgestattet. 
Anknüpfend an Tassilos Stiftbrief, 
der nicht mehr in Original und nur 
mehr in drei Abschriften erhalten 
ist, bestätigte Kaiser Karl der Gro-
ße im Jahr 791 die Stiftung mit ei-
ner «Diplom» genannten Urkunde. 
Spätere Forschungen erbrachten 
keinen Nachweis, dass Herzog Tas-
silos Sohn Gunther hieß. Um 900 
wurde durch die Einfälle ungari-
scher Reiterhorden Kremsmünster 
zerstört, aber hundert Jahre später 
durch Kaiser Heinrich II. wieder 
hergestellt. Im Laufe dieser «zwei-
ten Gründung» holte der Kaiser 
aus der 740 gegründeten bayri-
schen Benediktinerabtei Niederal-
taich einige Mönche und Abt Sig-
mar ins Stift Kremsmünster, und 
mit ihm kam vermutlich der Name 
Gunther hierher:  der Gaugraf Gun-
ther aus Niederaltaich wurde 1008 
Eremit und gründete das Kloster 
Rinchnach. Hochangesehen starb 
er 1045 an der Quelle am Gunthers-
berg – damit wurde vermutlich der 
Name des Eremiten zum Namen 
des Prinzen. So wichtig solche De-
tails für die Forschung auch sind, 
für den Besucher, der heute aus 
spirituellen oder kulturellen Grün-

den nach Kremsmünster kommt, 
ist der genaue Name des Prinzen 
nicht wesentlich, er ändert nichts 
an der Bedeutung des Stiftes. 
Beim Neubau der Kirche im Jahr 
1232 entdeckt man die Gebeine 
Gunthers; heute befindet sich das 
prächtige Hochgrab im Läuthaus 
der Kirche. Der steinerne Grabde-
ckel dafür wurde 1270 angefertigt: 
Gunther liegt majestätisch aufge-
bahrt auf der Grabplatte, zu seinen 

Der Tassilokelch ist eines größten Kunstwerke in ganz Österreich. 

“Der Tassilokelch - 781 von Herzog Tassilo III. und seiner Frau gestiftet.”

Füßen der erlegte Eber und der 
treue Hund. Auch viele Jahrhun-
derte nach der Entstehung dieses 
Monuments berühren die edlen 
Gesichtszüge Gunthers durch ihre 
friedliche Ruhe – die dem Kloster 
nicht immer beschieden war.

Traude Walek-Doby
Fotos: Mag. Ignazius Schmid
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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

Modernität des vergessenen Musikers  
Charles Tournemire

2020 feierte das Theater in 
Ulm den 150. Geburtstag des fran-
zösischen Komponisten Charles 
Tournemire (1870-1939). Obwohl 
das Schaffen des Musikers um-
fangreich war, wurden seine 
Werke sehr selten aufgeführt. Das 
Publikum in Ulm konnte sich nun 
an einem Werk von Charles Tour-
nemire erfreuen. Als Generalmu-
sikdirektor des Theaters (2011-
2021) und des Philharmonischen 
Orchesters, dirigierte Timo Hand-
schuh am französischen Abend 
die dritte Sinfonie des Komponis-

ten.
Zum 150. Geburtstag von 

Charles Tournemire  wurde im 
Ulmer Theater die Uraufführung 
einer Raritätsoper vorbereitet, die 
noch niemand gehört hatte. Ob-
wohl die erste Oper des Kompo-
nisten ein grosser Erfolg war, kam 
die zweite Oper „La Legende de 
Tristan“ nie auf die Bühne.

Charles Tournemire, der 1870 
in Bordeaux geboren wurde, war 
zu seiner Lebenszeit berühmt. Er 
war ein Schüler von Cesar Franck 
und Charles-Marie Widor und ein 

enger Freund von Oliver Messi-
aen. An der Kirche St. Clotilde im-
provisierte er talentvoll an einer 
Orgel. Charles Tournemire unter-
richtete am Konservatorium und 
schuf viele Orgelwerke und zwei 
Opern. Das Libretto für seine 
zweite Oper über Tristan und Isol-
de schrieb Albert Pauphilet (1884-
1948) aus Lyon. Er war Professor 
für französische Literatur des Mit-
telalters.

Es gab viele Nachdichtungen 
dieser uralten Legende, die zu den 
wertvollsten Literaturdenkmälern 

gehört. Noch im 12. Jahrhundert 
war das ein beliebtestes Thema 
bei den Minnesängern. Der Kom-
ponist, Dirigent, Arrangeur und 
Pädagoge Michael Weiger, der ein 
Manuskript von Albert Pauphilet 
fand und bearbeitete , machte die 
Wiederbelebung des Raritätswer-
kes möglich. Die Uraufführung der 
mystischen Oper „La Legende de 
Tristan“ in drei Akten fand in fran-
zösischer Sprache mit deutschen 
Untertiteln statt. Das Ulmer Thea-
ter ermöglichte dem Publikum, 
den aussergewöhnlichen Stil des 

vergessenen, französischen Kom-
ponisten Charles Tournemire, zu 
bewundern.

Galina Vakhromova

Davies in Tränen:  
Kanada feiert ersten  
WM-Einzug nach 36 Jahren
Bayern-Profi Alphonso Davies erlebt es nur aus der Ferne.  
Kanada schafft die Qualifikation für die WM in Katar.  
Tränen, Jubel, Umarmungen. Und Spieler, denen die Worte fehlen.

Toronto (dpa) - Alphonso Da-
vies kniet sich hin, eine Hand vors 
Gesicht, er schluchzt, er weint, er 
nimmt die kanadische Fahne. Der 
Profi von Bayern München wirkt, 
als könne er es einfach nicht fas-
sen. Zum ersten Mal in seinem 
jungen Leben würden Davies und 
die Fans seiner Generation auf 
der ganzen Welt Kanada bei einer 
WM erleben, schrieb die «Sports 
Illustrated». 36 Jahre ist es her, 
dass das Land bei einer Endrunde 
einer Fußball-Weltmeisterschaft 
dabei war.

1986 in Mexiko war das. Ka-
nada kassierte drei Niederlagen, 
schoss nicht mal ein Tor und 
musste wieder abreisen. Nun, 
2022 in Katar ist Kanada mit da-
bei. «Es war fast sofort klar, dass 
sie das nicht mehr vermasseln 
würden», schrieb die «National 
Post». «Kanadas Trip nach Katar 

zur WM 2022 stand nie in Zwei-
fel», befand sogar «The Globe and 
Mail».

Davies konnte nicht mitspie-
len, 21 Jahre ist er jung, er muss 
derzeit wegen einer seiner Herz-
muskelentzündung infolge einer 
Corona-Infektion pausieren. Und 
verfolgte hochemotional, wie sei-
ne Auswahlkollegen am Sonntag 
4:0 gegen Jamaika gewannen.

Am vorletzten Qualifikations-
Spieltag des Kontinentalverbands 
Concacaf machten die Kanadier 
von Trainer John Herdman den 
Endrundeneinzug vorzeitig per-
fekt. «Das ist verdammt unglaub-
lich», meinte Keeper Milan Bor-
jan: «Kanada kann stolz auf diese 
Jungs sein.»

Am Bildschirm verfolgte Da-
vies, wie Cyle Larin in der 13. 
Minute die Führung erzielte und 
Tajon Buchanan (44.) noch vor der 

Pause auf 2:0 erhöhte. In Schluss-
minuten trafen Junior Hoilett (82.) 
und Adrian Mariappa mit einem 
Eigentor (88.).

Als der Schlusspfiff im BMO 
Field von Toronto ertönte, kann-
te der Jubel keine Grenzen mehr. 
Freudentränen, Umarmungen. 
«Ohne Worte, ohne Worte. Da 
werden Träume war», sagte Ab-
wehrspieler Alistair Johnston 
vom CF Montréal noch auf dem 
Rasen, während von den vollen 
Rängen die «Kanada, Kanada»-
Rufe ertönten.

Und auch bei Davies, der dem-
nächst beim Münchner Rekord-
meister wieder voll ins Mann-
schaftraining einsteigen will, 
wurde es hochemotional. Er ließ 
sich auf den Boden fallen und rief 
schon mit ersten Schluchzern auf 
englisch: «Oh, mein Gott. Jaaa!!!!»

Neuer Direktor der ILO
Genf (dpa) - Neuer General-

sekretär der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) wird Gil-
bert Houngbo aus Togo. Er setzte 
sich am Freitag bei Abstimmun-
gen des ILO-Lenkungsausschus-
ses in Genf gegen vier andere 
Kandidaten durch.

Houngbo (61) ist zurzeit Prä-

sident des Internationalen Fonds 
für Agrarentwicklung (IFAD) und 
war von 2008 bis 2012 Premier-
minister. Er hat unter anderem 
in Kanada studiert und die kana-
dische Staatsbürgerschaft ange-
nommen. Seine Amtszeit beginnt 
am 1. Oktober. Er folgt auf Guy 
Ryder, der das Amt seit 2012 be-

kleidet hatte.
In der ILO arbeiten Regie-

rungsvertreter sowie Vertreter 
von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern zusammen. Ziel sind gerech-
te Arbeitsbedingungen für alle.

Papst entschuldigt sich bei Indigenen -  
mögliche Reise nach Kanada

Rom (dpa) - Papst Franziskus 
hat sich bei den Indigenen Kana-
das für den Missbrauch der ka-
tholischen Kirche an ihnen ent-
schuldigt. «Für das verwerfliche 
Verhalten der Mitglieder der ka-
tholischen Kirche bitte ich Gott 
um Vergebung», sagte das Ober-
haupt der katholischen Kirche am 
Freitag vor Vertretern verschiede-
ner indigener Gruppen im Vatikan. 
«Ich will euch von ganzem Herzen 
sagen: Ich bin sehr betrübt und ich 
schließe mich den Bischöfen an, 
euch um Entschuldigung zu bit-
ten», fuhr der 85-Jährige fort.

Hintergrund ist der Skandal 
um den Fund Hunderter Kinder-
leichen, die ab Mai vergangenen 
Jahres in der Nähe früherer ka-

tholischer Internate entdeckt wur-
den. Sie lösten großes Entsetzen 
über die katholische Kirche aus, 
die zwischen dem 17. Jahrhundert 
und den 1990er Jahren in den Ein-
richtungen indigene Kinder unter-
brachte, die zuvor ihren Familien 
entrissen wurden.

Franziskus traf in dieser Woche 
mehrere indigene Gruppen Kana-
das, darunter die Métis, Inuit und 
First Nations. Sie forderten unter 
anderem, dass der Papst bei ihrer 
Aufarbeitung mitmache. «Ich bitte 
Sie erneut, mit mir zu beten, damit 
wir unsere Beratungen und Dis-
kussionen beginnen können», sag-
te der Vertreter der First Nations, 
Fred Kelly. Er verspüre Schande 
über die Rolle, die verschiedene 

Verantwortliche der katholischen 
Kirche hatten und über den Miss-
brauch und das Fehlen von Res-
pekt gegenüber der Identität und 
Kultur der Indigenen, sagte der 
Papst.

Franziskus erklärte zudem, die 
Menschen in ihren Gebieten be-
suchen zu wollen und kündigte 
damit indirekt eine Kanada-Reise 
an. Er nannte dafür den Gedenktag 
der Heiligen Anna, der Großmutter 
Jesu - das wäre Ende Juli. «In die-
sem Jahr würde ich gerne in die-
sen Tagen bei euch sein», erklärte 
Franziskus. Kanadas Premiermi-
nister Justin Trudeau forderte 2021 
nach dem Fund der Gräber, dass 
der Pontifex nach Kanada kom-
men und sich entschuldigen solle. 

Draisaitl erzielt 50. Tor und  
100. Scorerpunkt in dieser NHL-Saison

Anaheim (dpa) - Leon Draisaitl 
hat sein 50. Saisontor in der NHL 
erzielt und weiter alle Chancen 
auf die Titel als bester Torjäger 
und bester Scorer. Der Eishockey-
Nationalspieler traf beim 6:1 der 
Edmonton Oilers gegen die Ana-
heim Ducks am Sonntagabend 
(Ortszeit) zum Endstand und be-
reitete ein weiteres Tor vor. In der 
Torjägerliste liegt er mit einem 
Treffer Rückstand hinter Auston 
Matthews von den Toronto Maple 
Leafs, in der Scorerwertung hat er 
mit 101 Punkten vier weniger als 
sein Teamkollege Connor McDa-
vid.

«Ich bin stolz und sehr glück-
lich damit, keine Frage. Aber das 
zeigt auch, wie großartig meine 
Mitspieler sind. Die bekommen 
mich in diese Positionen und ge-
ben mir den Puck, das ist eine 
selbstlose Gruppe», sagte Drai-
saitl. Es ist das zweite Mal in sei-
ner Karriere, dass er in einer Sai-
son mindestens 50 Tore erzielt 
hat. Der Sieg festigte Rang drei in 
der Pacific-Divison und damit das 
Ticket für die Playoffs. Vor zwei 
Jahren war Draisaitl als erster 
deutscher Eishocke-Profi bereits 
der beste Scorer in der National 
Hockey League. 
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Ihre Unterstützung für unsere 
Inserenten ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank! 

2017 001177

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

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

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket 
18025 Yonge St. 

Unit 4 
(905) 895-0437

Store Hours  
Tue & Wed 9–6:30  

Thu & Fri 9–7  
Saturday 9–5

Aurora 
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

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

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

Deutsch, deutscher, Alman:  
Identitätsfindung mit Ironie
Von Mona Wenisch, dpa

Wer ein Alman ist, der liebt Gartenzwerge und Fußball, teilt die Rech-
nung und hält die Sonntagsruhe in Ehren. Doch hinter dem ironischen 
Wort steckt mehr als ein Witz - es ist auch eine Art Selbstermächtigung.

Berlin (dpa) - Sie sind immer 
pünktlich, tragen weiße Socken in 
Sandalen und schreiben liebend 
gern Beschwerdezettel in Haus-
fluren: Almans. Die Bezeichnung 
für stereotype deutsche Spießbür-
ger hat in den vergangenen Jahren 
einen Erfolgszug durch das Inter-
net hingelegt - vom Hashtag und 
Meme bis hinein in die Popkultur 
und Wirtschaft.

Die Betreiber des Instagram-
Accounts «alman_memes2.0» 
haben aus dem Begriff fast schon 
eine Marke entwickelt - inklusive 
zwei Büchern, in denen es um das 
Kleinstadtleben der Familie Ahl-
mann geht. Der zweite Band der 
Reihe ist nun erschienen.

Doch der Ursprung des Wortes 
geht über reine Witze im Internet 
hinaus - und erzählt auch eine ge-
sellschaftliche Geschichte, von 
Selbstermächtigung und Identi-
tät. Das Wort stammt aus dem 
Türkischen und heißt dort einfach 
«deutsch» oder auch «Deutscher». 
Neben der reinen Übersetzung sei 
Alman vor allem eine «ironische 
Bezeichnung für Menschen, die 
als besonders pünktlich, spießig, 
prinzipientreu und pingelig gese-
hen werden - Eigenschaften, die 
im Alltagsverständnis als beson-
ders «deutsch» gelten», sagt Cihan 
Sinanoglu, der am Deutschen Zen-
trum für Integrations- und Migra-
tionsforschung (DeZIM) in Berlin 
zu Rassismus forscht.

Doch neben der lustigen Ver-
wendung habe das Wort auch eine 
andere Dimension. «Diesen Begriff 
zu verwenden, ist auch eine Form 
der Selbstermächtigung von mi-
grantischen und migrantisierten 
Jugendlichen», sagt der Sozial-
wissenschaftler. «Sie drehen da-
mit den Vorgang der Zuschreibung 
um. Sonst sind sie es ja immer, 
denen pauschal bestimmte Eigen-
schaften zugeschrieben werden.»

Immer öfter benutzen aber 
auch Menschen ohne Migrations-
hintergrund das Wort. Moderator 
Jan Köppen etwa, der einen Be-
schwerdezettel für seine Nach-
barn an die Mülltonnen hängt und 
sich dabei auf Twitter als Alman 
bezeichnet. Oder Comedian und 
Schauspieler Phil Laude, der dem 
Alman 2019 ein ganzes Lied wid-
mete und darin unter anderem 
seine Liebe für das Reißverschluss-
verfahren und seinen Hass für 
Bahnverspätungen besingt.

Und eben Sina Scherzant und 
Marius Notter, die hinter dem 
Instagram-Account «alman_
memes2.0» stecken. In ihrem 

zweiten Roman «Randale, Ran-
dale, Trekkingsandale» widmen 
sich die beiden Autoren auf rund 
240 Seiten der frisch gewählten 
Bürgermeisterin Anette Ahlmann, 
ihrer Familie und dem «Kleinstadt-
Wahnsinn». Rund um die Familie 
haben sie mittlerweile richtige Al-
man-Charaktere geschaffen: Ehe-
mann Achim, der die Bundesliga 
liebt und sein Auto pflegt, Freun-
din Biggi, die Tupperdosen nicht 
zurückgibt oder Onkel Ralf, der 
Verschwörungstheorien nicht ab-
geneigt ist.

Auch wenn sie den Begriff Al-
man im Internet und ihren Bü-
chern nutzen - Notter und Scherz-
ant wollen sich selbst lieber nicht 
wie klassische Almans aufführen. 
«Wir versuchen, das zu vermei-
den», sagt Notter. «Unsere Seite 
heißt weiterhin so, damit die Leute 
uns finden, aber der Fokus unserer 
Memes und Witze hat sich sehr 
verschoben und zielt schon immer 
- aber mittlerweile noch viel mehr 
- auf aktuelle Geschehnisse oder 
allgemeinere Situationen ab», sagt 
Scherzant.

Der Siegeszug des Alman geht 
indes weiter - und macht auch vor 
der Wirtschaft nicht mehr halt. 
Unter dem Namen «Fresh Alman 
Style» verkauft die Marke Axe 
Deospray und Duschgel. «Du liest 
gerne das Kleingedruckte und bist 
trotzdem super cool? Dann ist das 
hier genau dein Duft!», wird das 
Produkt auf der Homepage bewor-
ben.

Dass die Bezeichnung mittler-
weile auch in der Popkultur und im 
Alltag seinen Platz hat, sieht Sina-
noglu positiv. «Der Begriff wird in 

einer spielerischen Form verwen-
det. Das trägt dazu bei, diese ver-
krampften Identitätsdiskussionen 
zu entkrampfen», sagt der Sozial-
wissenschaftler. «Wenn «Almans» 
selbst damit anfangen, Bücher 
über «Almans» zu schreiben, dann 
ist das ein Zeichen dafür, dass alles 
nicht mehr so schlimm sein kann.»

Dennoch gibt es immer wieder 
Diskussionen - einige fühlen sich 
durch die Bezeichnung beleidigt 
oder diskriminiert. «Jetzt gibt es 
schon rassistisches Duschbad», 
schreibt im Januar ein Twitternut-
zer zu einem Foto des Axe Dusch-
gels. Sinanoglu tritt solchen Argu-
menten entschieden entgegen. 
«Mit Rassismus hat das nichts zu 
tun. Kein Mensch, der ironisch als 
«Alman» bezeichnet wird, hat des-
halb schlechtere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt oder Wohnungs-
markt. Rassismus hat immer ei-
nen strukturelle Charakter», sagt 
er. «Mag sein, dass sich manche 
durch diesen Begriff angesprochen 
und beleidigt fühlen. Aber ich wür-
de hier für ein bisschen mehr Ge-
lassenheit und Humor plädieren.»

Im Duden sucht man übrigens 
vergebens nach einer Erklärung 
für «Alman». Es gibt keinen Ein-
trag, auch wenn der Duden das 
Wort schon selbst verwendet hat. 
Zu einer trockenen Definition von 
«Liebe, die» schrieb der Verlag auf 
Twitter: «Wenn Almans Liebe de-
finieren». Das liest sich dann so: 
«auf starker körperlicher, geistiger, 
seelischer Anziehung beruhen-
de Bindung an einen bestimmten 
Menschen, verbunden mit dem 
Wunsch nach Zusammensein, 
Hingabe o.Ä.».

Dresden: Ein Mann trägt weiße Tennissocken mit der Flagge Deutschlands in 
weißen Schuhen und zu kurzen Hosen. Wer ein Alman ist, der liebt Garten-
zwerge und Fußball, teilt die Rechnung und hält die Sonntagsruhe in Ehren.
 Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig: Im Kleingärtnerverein «Dr. 
Schreber» in Leipzig, dem ältesten 
der Welt, stehen Gartenzwerge zwi-
schen Blumen.
 Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa
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Zwischen Lucky Luke und Kokosnüssen -  
Kuriose Wertanlagen zum Pokern
Von Jann Philip Gronenberg, dpa

Wer sein Vermögen sichern möchte, kann auf Wertanlagen wie Aktien oder das Eigenheim setzen. Fernab von diesen 
klassischen Möglichkeiten gibt es aber auch kuriose Optionen, die einem mitunter sogar mitten im Alltag begegnen.

München (dpa) - Aktienanteile 
bei Industriefirmen, Bitcoins oder 
doch das eigene Haus? Gerade in 
Zeiten hoher Inflation und niedri-
ger Zinsen suchen Menschen nach 
Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. 
Einige setzen dabei auf ungewöhn-
liche Strategien, die ihr Vermögen 
sichern oder sogar vermehren 
sollen. Zweiteres gelang dem US-
Schauspieler Nicolas Cage, der 
1997 für den «Action Comic 1» 150 
000 Dollar ausgab und es bei einer 
Auktion 2011 für mehr als zwei Mil-
lionen Dollar weitergab.

«In Amerika ist das Heftesam-
meln viel weiter verbreitet als 
bei uns. Die Hefte sind per se viel 
teurer, zumindest die superbe-
rühmten Sachen wie Superman 
oder Spiderman Nummer eins», 
erklärt Frieder Maier. Er betreibt 
die Sammlerecke in Esslingen am 
Neckar und hat sich als Händler 
auf deutschsprachige Comics spe-
zialisiert. In Deutschland gibt es 
«so etwa einhundert Comics, die 

sind 1000 Euro oder mehr wert. 
Der teuerste Comic ist das Mickey 
Mouse Nummer eins, der ist im 
perfekten Zustand um die 30 000 
Euro wert», sagt Maier. Ein wich-
tiger Faktor sei der Zustand der 
Hefte: «Es ist deutlich einfacher, 
als einen Oldtimer zu erhalten. 
Man steckt es einfach in eine Co-
micschutzhülle, tut es in eine Kiste 
und macht den Deckel drauf.»

Doch ganz so einfach ist die 
erfolgreiche Wertanlage mit Co-
mics nicht. «Es sollte ein gewisses 
Alter haben, und es ist ganz wich-
tig, dass es in aller Munde bleibt», 
sagt Maier. Erstauflagen alter Aus-
gaben vom Lustigen Taschenbuch, 
Abenteuer von Asterix und Obelix 
oder Lucky Luke eignen sich bes-
ser als das nächstbeste Heft am 
Kiosk. «Was man sich immer fra-
gen muss, ist, ob die Serie in ein 
paar Jahren noch jemanden inter-
essiert», sagt Maier.

Das trifft auch auf Lego zu. Die 
kleinen Steine können mitunter 

für viel Geld weiterverkauft wer-
den. Doch: «Das ist hochspekula-
tiv», warnt Thomas Nickolaus, Vor-
standsmitglied des bayerischen 
Legosammlervereins Bricking 
Bavaria. Vor allem Sets von Star 
Wars, wie der Millenium Falcon, 
sollen sich laut Nickolaus als Wert-
anlage eignen. Werden diese Sets 
jedoch neu aufgelegt, kann der 
Wert rasch in den Keller sinken. 
«Die Sachen, die eine hohe Wert-
steigerung haben, waren schon 
damals Raritäten», sagt Nickolaus. 
Das alte Spielset aus der Kindheit 
ist deshalb als Wertanlage eher un-
geeignet.

Auch Modelleisenbahnen kön-
nen eine Wertanlage sein. «Das 
hängt mit einer geringeren Aufla-
ge zusammen, die auf eine hohe 
Nachfrage trifft», sagt Jörg Iske, 
Marketingleiter von Märklin, über 
selten hergestellte Fahrzeuge. 
«Unter den Neuheiten gibt es auch 
immer wieder einmal besonders 
limitierte Produkte, die einzeln 
nummerierte Echtheitszertifika-
te besitzen. Diese Besonderheiten 
sind dann oft noch gesuchter und 
werden zu höheren Preisen gehan-
delt.»

Eine feste Wertsteigerung gibt 
es allerdings nicht. Iske rät, «dass 
man nur das kaufen sollte, was 
einem selbst gefällt. Dies kann sich 
dann als Trend herausstellen, bei 
dem man mit dabei ist.» Jedoch 
sollte man bereits Experte auf die-
sem Gebiet sein, um nicht auf den 
falschen Zug zu setzen. Denn: In 
der Breite hergestellte Fahrzeuge 
dürften sich hier als schlechte In-
vestition herausstellen.

Ein Experte muss man nicht 
sein, dafür aber wohl ein Natur-
freund, wenn man sein Geld lieber 
in seine eigene Insel investiert. 

Was unerschwinglich klingt, sei 
für «die gehobene Mittelschicht» 
finanzierbar: «Wer sich ein gutes 
Auto leisten kann, der kann sich 
auch eine Insel leisten», sagt Far-
had Vladi, Gründer von Vladi Pri-
vate Islands. Seine aktuell güns-
tigste Insel liegt in Kanada und 
kostet 117 000 Euro.

Auf der Website findet man 
Inseln rund um die Welt in den 
verschiedensten Preiskategorien. 
Als Wertanlage eignen sich Inseln, 
wie Vladi mit Blick auf die letzten 
Jahrzehnte sagt, dadurch, «dass 
wir eine Wertsteigerung von zehn 
Prozent im Jahr immer hatten.» 
Inseln stiegen besonders dann im 
Wert, wenn sie schön geformt, gut 
zu erreichen, nahe am Festland ge-
legen und ohne Baubeschränkung 
sind, wie Vladi sagt.

Ein Tipp für Insel-Investoren: 
Bitte nicht einfach drauflosbauen, 
wenn das Eiland eine Wertanlage 
sein soll. «Wenn einer eine Insel 
kauft und da ein Schloss darauf 

baut, dann weiß er heute schon, 
dass es nicht viele Leute geben 
wird, die so ein Schloss in Zukunft 
pflegen wollen», erklärt Vladi und 
rät stattdessen zum schlichten 
Blockhaus oder sogar zum Zelt 
unter Kokosplamen. Geld verdie-
nen könne man mit seiner Insel 
auf diversen Wegen, verspricht der 
Makler, der sich und seinen Beruf 
lieber als Kunsthändler der Natur 
bezeichnet.

Vom bloßen Kaufen und nach 
einigen Jahren wieder Abstoßen, 
über das Vermieten der Insel bis 
hin zu kreativen Wertsteigerun-
gen sei vieles möglich. «Sie kaufen 
eine unbebaute Insel, besorgen die 
Genehmigung, planen ein Haus, 
ohne aber zu bauen, sondern nur, 
dass der nächste Käufer, der dann 
mehr Geld hat, schon alles fertig 
auf dem Tisch hat», erklärt Vladi.

Die Rendite kann abseits der 
Welt der Aktien vom Comic-Lese-
spaß bis hin zur eigenen Kokos-
nuss also vielfältig ausfallen.

Erlangen: Zahlreiche Sammlerstücke der USA-Amerikanischen Marvel-Co-
mics sind während des Comic-Salons in Erlangen an einem Stand zu sehen. 
 Foto: Daniel Karmann/dpa

Spectacle Island: Blick auf eine Insel in Kanada, die zum Verkauf steht.
 Foto: Vladi Private Islands/www.vladi-private-islands.de/dpa

Grammy-Gala mit vielen Stars - und Appell  
von Präsident Selenskyj
Von Christina Horsten, dpa

Jon Batiste, Olivia Rodrigo und Silk Sonic räumen bei der diesjährigen Grammy-Gala ab. Doch auch in Las Vegas  
überschattet der Ukraine-Krieg den Abend - Präsident Selenskyj meldet sich sogar persönlich zu Wort.

Las Vegas (dpa) - «Füllt die Stille 
mit eurer Musik»: Dieser eindring-
liche Appell bei der Grammy-Ver-
leihung in Las Vegas stammt nicht 
etwa von einem der unzähligen 
Musik-Stars des Abends, sondern 
vom ukrainischen Präsidenten 
Wolodymyr Selenskyj persönlich. 
Per Video-Botschaft bat er am 
Sonntagabend um Unterstützung 
für sein Land. «Was könnte gegen-
teiliger zu Musik sein als Krieg?», 
sagte Selenskyj bei der fast vier-
stündigen Gala.

Er träume davon, dass die 
Menschen in den umkämpften 
ukrainischen Städten wieder frei 
leben könnten - «so frei, wie ihr 
auf der Grammy-Bühne», sagte 
der Präsident, bevor US-Sänger 
John Legend gemeinsam mit uk-
rainischen Musikerinnen vor Ab-
bildungen der Landesfahne einen 
der Ukraine gewidmeten Song 
sang.

Abgesehen davon aber ver-
suchten die Veranstalter der 
Grammys, die Gala weitgehend 
fröhlich und sorglos zu gestalten. 
«Seht es gar nicht als Preisverlei-

hung. Seht es als Konzert, wo es 
auch Preise gibt», sagte Modera-
tor Trevor Noah zum Auftakt - be-
vor er auf den Ohrfeigen-Eklat um 
Schauspieler Will Smith bei der 
Oscar-Gala vor einer Woche an-
spielte: «Wir werden Musik hören, 
wir werden tanzen, wir werden 
singen, wir werden die Namen 
von Menschen aus unseren Mün-
dern lassen und wir werden Aus-
zeichnungen vergeben.»

Bei der Oscar-Verleihung hatte 
Smith den Komiker Chris Rock auf 
der Bühne geohrfeigt, nachdem 
dieser einen Witz über Smiths 
Frau gemacht hatte. Danach hatte 
Smith von seinem Platz aus noch 
zweimal gerufen: «Lass den Na-
men meiner Frau aus deinem ver-
dammten Mund!»

In den Hauptkategorien der 
Grammys räumten der Musiker 
Jon Batiste, die Sängerin Olivia 
Rodrigo und das Duo Silk Sonic 
ab. Batiste, der mit insgesamt elf 
Nominierungen als Favorit in die 
Gala gegangen war, gewann fünf 
Auszeichnungen, darunter den 
Grammy in der Kategorie «Al-

bum des Jahres» für «We Are». Er 
glaube eigentlich gar nicht daran, 
dass es so etwas wie einen besten 
Künstler gebe, sagte der 35-Jährige 
im schwarzen Glitzerumhang bei 
seiner Dankesrede. «Die kreativen 
Künste sind subjektiv und sie fin-
den einen Menschen an einem be-
stimmten Punkt in seinem Leben, 
wenn er es am meisten braucht.»

Sängerin Rodrigo gewann ins-
gesamt drei Grammys, darunter 
den als «beste neue Künstlerin». 
«Damit ist mein größter Traum 
wahrgeworden», sagte die 19-Jäh-
rige unter Tränen und erzählte in 
einer späteren Dankesrede auch 
noch, dass sie bereits als Neun-
jährige ihrer Mutter gesagt habe, 
dass sie eines Tages einen Gram-
my gewinnen werde. Das Duo 
Silk Sonic, bestehend aus Bruno 
Mars (36) und Anderson .Paak 
(36), gewann mit dem Song «Lea-
ve the Door Open» in den Kate-
gorien «Aufnahme des Jahres» 
und «Song des Jahres». «Wir ver-
suchen ja wirklich bescheiden zu 
bleiben, aber in der Branche nennt 
man das Abräumen», sagte .Paak. 

«Die Getränke gehen alle auf Silk 
Sonic heute.»

Die 64. Grammy-Gala war ur-
sprünglich für den 31. Januar ge-
plant gewesen, wurde dann aber 
wegen der rasanten Ausbreitung 
der hochinfektiösen Omikron-Va-
riante des Coronavirus verscho-
ben und fand nun erstmals in Las 
Vegas sowohl drinnen als auch 
draußen statt, das Publikum saß 
zum großen Teil an kleinen Tisch-
chen. «Wir haben es geschafft, 
Leute, besser spät als nie», kom-
mentierte Moderator Noah. Rund 
13 000 Mitglieder der Recording 
Academy entscheiden über die 
Preisträger der Grammys, die zu 
den begehrtesten Musikpreisen 
der Welt zählen.

Stars und Bands wie Billie Ei-
lish, Brandi Carlile, Lil Nas X, die 
Brothers Osborne, BTS, Justin Bi-
eber, H.E.R., Nas, Lenny Kravitz 
und Lady Gaga traten bei der Ver-
anstaltung auf. Anmoderiert wur-
den sie teilweise von Mitgliedern 
ihrer Bühnen-Crew, die dadurch 
nach der langen Pandemie-Zeit 
ohne Live-Auftritte besonders ge-

ehrt werden sollten.
Für besondere Aufmerksam-

keit sorgten auch zwei selten ge-
wordene Gäste: Die gesundheit-
lich angeschlagene 78-jährige 
Sängerin Joni Mitchell moderierte 
unter sichtlichen Mühen ihre Kol-
legin Carlile an und der an Alz-
heimer erkrankte Tony Bennett in 
einem kurzen Video seine frühere 
Duett-Partnerin Lady Gaga. «Ich 
liebe dich, Tony. Wir vermissen 
dich», sagte Gaga nach ihrem Auf-
tritt.

«Und jetzt wäre der Moment 
der Show gekommen, in dem 
ich die Foo Fighters angekündigt 
hätte», sagte Moderator Noah da-
nach. Nach dem überraschenden 
Tod ihres Schlagzeugers Taylor 
Hawkins vor wenigen Tagen im 
Alter von nur 50 Jahren hatte die 
Band ihren Grammy-Auftritt aber 
abgesagt und konnte die drei ge-
wonnenen Preise nicht persönlich 
in Empfang nehmen. Hawkins 
wurde, wie zahlreichen weiteren 
im vergangenen Jahr gestorbenen 
Musik-Stars, bei der Gala speziell 
gedacht.
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«The Beach»:  
Vom Paradies zur Tourismus-Hölle und zurück
Von Carola Frentzen und den dpa-Korrespondenten

Als «The Beach» im Jahr 2000 in die Kinos kam, war das der Anfang vom Ende für die Maya Bay auf Phi Phi Leh.  
Fotowütige aus aller Welt strömten ins Paradies. Aber Massentourismus und Naturschutz vertragen sich nicht.  
Thailand und andere Beispiele zeigen: Es gibt Lösungen.

Maya Bay (dpa) - Mit einem lau-
ten «Platsch» lässt sich ein Tourist 
ins türkisfarbene Wasser der Maya 
Bay fallen und lächelt glückselig. 
Da tönt eine Trillerpfeife durch 
die warme Tropenluft. Aufpasser 
an dem thailändischen Traum-
strand geben dem Mann unmiss-
verständlich zu verstehen: Baden 
ist nicht mehr erlaubt. Die Zeiten, 
als Leonardo DiCaprio «The Beach» 
im gleichnamigen Film mit seiner 
Hippie-Truppe entdeckte und dort 
die pure Freiheit genoss, sind end-
gültig vorbei. Aber auch die Tage 
des außer Kontrolle geratenen 
Massentourismus im Zuge des 
Hollywood-Streifens gehören der 
Vergangenheit an.

Ein Rückblick: Im Juni 2018 zie-
hen die Behörden auch auf Druck 
von Umweltschützern die Reiß-
leine und schließen den Strand 
von einem Tag auf den anderen. 
Vorausgegangen war ein enormer 
Anstieg der ohnehin schon hohen 
Besucherzahlen. Unmengen an 
Ausflugsbooten verpesteten das 
Wasser, Urlauber ließen ihren Müll 
zurück, die Korallenriffe waren 
durch Anker und Touristen schwer 
beschädigt.

«Es war sehr mutig, das alles zu 
stoppen. Eine gewagte Entschei-
dung, die wir aber sehr begrüßt 
haben», sagt Bart Callens, General-
direktor des Hotels SAii Phi Phi Vil-
lage auf der Nachbarinsel Phi Phi 
Don. Das dortige Marine Discovery 
Centre ist mit mehreren Projekten 
aktiv, um dem fragilen Ökosystem 
der Region zu helfen, und war an 
der Wiederaufforstung der zerstör-
ten Korallen in der Maya Bay be-
teiligt.

Eigentlich sollte die Bucht in 
der Andamanensee schon nach ei-
nigen Monaten wieder öffnen, je-
doch wurde der Termin mehrmals 
vertagt - und dann kam Corona. 
«Die Pandemie hat der Natur die 
Chance gegeben, sich grundlegend 
zu erholen», ist Callens überzeugt.

Nach dreieinhalb Jahren ist 
«The Beach» seit Jahresbeginn 
wieder zugänglich - aber unter 
strengen Regeln. Die wichtigs-
te Neuerung: Boote dürfen nicht 
mehr in die Bucht, Schwimmer 

und Schnorchler auch nicht. «Nur 
knietief und keinen Schritt wei-
ter», lautet das Motto. Wer zuwi-
derhandelt, wird zurückgepfiffen. 
Das Ergebnis: Der Blick auf das 
glasklare Meer und die kreisför-
mig angeordneten Bilderbuch-Hü-
gel ist endlich wieder ungetrübt. 
Direkt vor dem Ufer schwimmen 
kleine Schwarzspitzenhaie. Müll 
am Strand? Fehlanzeige, «Ist das 
schön!» und «Das sieht ja aus wie 
im Film!», entfährt es begeisterten 
Besuchern.

Die Boote müssen jetzt auf der 
anderen Seite der Insel anlegen. 
Von dort geht es über Holzstege in 
wenigen Minuten zur Maya Bay, 
wo auf großen Schildern die neu-
en Regeln zu lesen sind. Zu keinem 
Zeitpunkt dürfen sich mehr als 375 
Menschen an dem Strand aufhal-
ten - das klingt zunächst mal viel, 
aber vor der Schließung stapften 
oft mehrere Tausend gleichzeitig 
durch den weißen Sand.

Um das schwer angegriffene 
Ökosystem zu unterstützen, seien 
während der Schließung in einem 
aufwendigen Projekt mehr als 
2500 Fragmente von Geweihko-
rallen gepflanzt worden, sagt der 
Meeresbiologe Kullawit Limchu-
larat. Diese Art ist besonders wi-
derstandsfähig. «Unter guten Be-
dingungen können diese Korallen 
zudem stolze zehn Zentimeter pro 
Jahr wachsen», erklärt der Exper-
te. «Das Riff vor Phi Phi Leh ist wie-
der in sehr gutem Zustand, die Ko-
rallen entwickeln sich prächtig.»

Als die Menschen wegblieben, 
trauten sich auch die Fische wie-
der vor: Erste Schwarzspitzenhaie 
kehrten schon nach einem guten 
Jahr zurück, was sogar Meeresbio-
logen in Staunen versetzte. Auch 
eine Krebsart, die in Thailand «Pu 
Kai» genannt wird, huscht nach 
Jahrzehnten erstmals wieder 
durch den Sand. «Dass es der Maya 
Bay wieder so gut geht, ist ein 
echtes Wunder. Und das passiert, 
wenn wir der Natur eine Chance 
geben», sagt Limchularat.

Auch andere paradiesische 
Orte rund um die Erde zeigen, was 
Massentourismus anrichten kann 
- und wie Behörden mittlerweile 

dem Naturschutz Vorrang geben. 
Ein paar Beispiele:

Mexiko: Das Reich der Maya hat 
seine eigene Maya Bay, nämlich 
einen kleinen Strand namens Pla-
ya Escondida (Versteckter Strand), 
auch als Playa del Amor (Strand 
der Liebe) bekannt. Er liegt vor 
der Küste in einer felsigen Insel-
gruppe im Pazifik. Das Besondere: 
Der weißsandige Strand verbirgt 
sich in einer Höhle mit eingestürz-
ter Decke. Um ihn zu erreichen, 
muss erst ein Felsentunnel durch-
schwommen werden.

Dennoch kamen so viele Tou-
risten, dass die Playa 2016 wegen 
der durch sie verursachten Schä-
den für vier Monate geschlossen 
werden musste. Nach der Restau-
ration der Korallen wurde er wie-
dereröffnet, jedoch unter strengen 
Regeln. So sind nur noch 116 Be-
sucher täglich erlaubt - maximal 
15 gleichzeitig und für einen halb-
stündigen Aufenthalt. Schnorcheln 
und Tauchen ist verboten.

Island: Auch Musik kann Na-
tur ruinieren. Das zeigt ein male-
rischer Canyon in Island mit dem 
schönen Namen Fjadrárgljúfur: 
Nachdem er 2015 in dem Musik-
video zu «I‘ll show you» von Pop-
star Justin Bieber zu sehen und an-
schließend zum Touristen-Hotspot 
mutiert war, wird er mittlerweile 
zum Schutz der Natur regelmäßig 
- zumindest vorübergehend - ge-
sperrt. Die Schäden gehen beson-
ders darauf zurück, dass Besucher 
die markierten Wege verlassen 
und Schilder missachten, um auf 
den Spuren Biebers durch die einst 
unberührte Landschaft zu wan-
deln. Das ist auch für die Touristen 
riskant, die die teils gefährliche 
Natur Islands nicht einzuschätzen 
wissen.

Tourenanbieter haben mittler-
weile klare Regeln: «Klettert nicht 
über die Seile. Tretet niemals auf 
das Moos, auch wenn andere das 
vor euch gemacht haben. Folgt 
nicht den Umwegen anderer.» Die 
isländische Umweltbehörde ver-
sucht währenddessen unermüd-
lich, die Vegetation wiederherzu-
stellen. Diese Arbeit dürfte noch 
Jahrzehnte dauern – wegen eines 

dreieinhalbminütigen Musikvi-
deos.

Galapagosinseln: Auf den abge-
legenen Archipel im Pazifik reisten 
vor der Pandemie 270 000 Touris-
ten pro Jahr. Die zu Ecuador gehö-
renden Inseln gelten wegen ihrer 
einzigartigen Flora und Fauna als 
El Dorado für Naturliebhaber. Kla-
re Regeln sollen Schäden durch 
Massentourismus verhindern. So 
ist ein Besuch des Nationalparks 
nur mit zertifizierten Reiseführern 
und nur auf markierten Wegen 

möglich.
Camping ist nur mit Sonderge-

nehmigung an speziellen Orten ge-
stattet, Wassersport etwa mit Jet-
skis komplett verboten. Die größte 
Gefahr für das Ökosystem der rund 
1000 Kilometer vom Festland ent-
fernten Inseln sind aber einge-
schleppte Tier- und Pflanzenarten. 
Deshalb wird Gepäck streng kont-
rolliert. Viele Produkte wie Getrei-
de und bestimmte Früchte dürfen 
zum Schutz der endemischen Ar-
ten nicht eingeführt werden.

Gedanken zum Osterfest
Während des zweiten Welt-

kriegs war der polnische Pater 
Maximilian Kolbe im Konzent-
rationslager von Auschwitz in-
haftiert. In einem Abschnitt des 
Lagers sollte im Zuge einer so-
genannten „Vergeltungsmaßnah-
me“ jeder 10. Häftling durch den 
Hungertod in der Todeszelle be-
straft werden. Also mußten alle 
Häftlinge antreten und bis zehn 
abzählen. Jeder, auf den die Zahl 
10 fiel, hatte damit sein Todesur-
teil erhalten. Pater Kolbe war ei-
ner der vielen angetretenen Häft-
linge. Genau neben ihm stand so 
eine Nummer 10. Er kannte die-
sen Mann und wußte, dass er der 
Vater einer kinderreichen Familie 
war. Ohne lange abzuwarten und 
ohne zu zögern, bot sich Maximi-
lian Kolbe als Austausch für den 
jungen Familienvater Franciszek 
Gajowniczek an. „Ich möchte für 
einen der Häftlinge in den Tod 
gehen. Ich bin katholischer Pries-
ter und habe keine Familie“, soll 
Kolbe dem Stellvertreter von KZ-

Kommandant Rudolf Höß  gesagt 
haben. Wir mögen uns fragen, wie 
wohl auf diese Anfrage reagiert 
werden würde! Seiner Bitte wurde 
von den KZ-Aufsehern umgehend 
entsprochen und so wurde Pater 
Maximilian Kolbe anstelle des Fa-
milienvaters in den Hungertod ge-
schickt. Weil Kolbe die Qualen im 
Hungerbunker zwei Wochen lang 
überlebte, wurde er aber schließ-
lich durch Gift ermordet.

Liebe Leser, was für ein selbst-
loses und freiwilliges Opfer! Ich 
kann mir gut vorstellen, wie dank-
bar der Vater und auch seine Frau 
und die vielen Kinder für diesen 
Pater waren!

Aber ich denke auch, dass die-
se wahre Begebenheit ein ein-
drucksvolles Beispiel ist, für das, 
was Jesus am Kreuz von Golgatha 
vollbracht hat. Jesus Christus ist 
in den Tod gegangen und hat sich 
für uns Menschen geopfert. Wir 
alle hätten den Tod verdient – und 
zwar den ewigen Tod – für unser 
Leben, das wir ohne Gott leben. 

Denn was vor Gott die größte Sün-
de ist, das ist ein getrenntes Leben 
von ihm. Getrennt von Gott zu le-
ben, das führt an unserer Lebens-
bestimmung vorbei. Denn Gott 
hat den Mensch geschaffen, um in 
harmonischer und friedvoller Ge-
meinschaft mit ihm zu leben. Doch 
die meisten Menschen zeigen 
Gott die kalte Schulter und wollen 
nichts mit ihm zu tun haben. 

Wiederum andere begreifen, 
dass ihr Leben imgrunde am Ran-
de des Todes steht. Und das meine 
ich natürlich sinnbildlich! Manch 
ein Mensch merkt im Laufe seines 
Lebens, dass sein Leben nicht die 
Erfüllung beinhaltet, die man sich 
gerne wünscht. Vielleicht versucht 
man dann andere Lebensinhalte 
zu finden, aber alles bekommt mit 
der Zeit einen faden und schalen 
Geschmack. Und dann fragt man 
sich nach seiner Lebensbestim-
mung und fühlt sich teilweise so-
gar von den Alltagssorgen bedroht.

Und liebe Leser, wie viele Men-
schen fühlen sich dann, als ob sie 

so eine Nummer 10 sind! Nicht im 
Konzentrationslager von Ausch-
witz, sondern in den Wirren des ei-
genen Lebens. Und an dieser Stelle 
muss ich der Richtigkeit halber sa-
gen, dass es für Gott keine anderen 
Nummern gibt. Jeder Mensch ist 
in Gottes Augen eine 10!

Und genau aus diesem Grund 
hat Gott seinen Sohn Jesus Chris-
tus zu den Menschen gesandt. Wie 
heißt es doch in dem bekannten 
Bibelvers Johannes 3,16: „Also hat 
Gott die Welt geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, da-
mit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige 
Leben haben!“ Jesus Christus, der 
ewige Sohn Gottes, ist an unserer 
Stelle am Kreuz gestorben. Alle 
Menschen leben im Angesicht des 
Todes, doch wer auf Jesus vertraut, 
der bekommt das ewige Leben ge-
schenkt. Jesus Christus möchte 
unser Retter sein. Ähnlich wie es 
Pater Maximilian Kolbe mit dem 
Familienvater im Konzentrations-
lager von Auschwitz getan hat, so 

möchte es Jesus mit einem jeden 
von uns tun. Jesus ist freiwillig 
für uns ans Kreuz gegangen, da-
mit wir wahres Leben und tiefen 
Herzensfrieden finden mögen.

Vor dem Opfer, das Pater Kolbe 
gebracht hat, stehen wir ergriffen 
und bewundernd still. Wie stellen 
wir uns zu dem Opfer, das Chris-
tus für uns gebracht hat?

Ich wünsche allen Lesern eine 
gesegnete Passionszeit und ein 
frohes Auferstehungsfest,

Ihr Matthias E. Hartwig

Pastor der Deutschen  
Evangeliumskirche.

Ko Phi Phi Leh: Blick auf eine menschenleere Maya Bay. Wegen der begrenzten 
Besucherzahl sind nun wieder menschenleere Bilder der Maya Bay möglich. 
Es dürfen nur noch 375 Menschen gleichzeitig an den Strand.
 Foto: Carola Frentzen/dpa
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Schweres Erbe:  
Die britischen Royals und die Kolonialvergangenheit
Von Christoph Meyer und Nick Kaiser, dpa

In vielen Teilen des früheren britischen Empires ist die Queen noch immer Staatsoberhaupt. Bei einer Karibik-Reise von 
Prinz William und Herzogin Kate wird deutlich, dass sich die Royals in Zukunft ihrer Verantwortung für Sklaverei und 
Ausbeutung stellen müssen.

Kingston (dpa) - Zig Kinder-
hände strecken sich durch einen 
Maschendrahtzaun am Rande ei-
nes Fußballfelds in der jamaikani-
schen Hauptstadt Kingston. Ihnen 
gegenüber stehen, durch den Zaun 
von den Kindern getrennt, der 
britische Prinz William und seine 
Frau Herzogin Kate. Sie winken 
und grüßen freundlich, schütteln 
die eine oder andere Hand.

So herzlich die Begegnung ge-
wesen sein mag, die Bilder davon 
verstärkten den Eindruck, dass 
die britischen Royals nur wenig 
Gespür dafür haben, wie sich das 
Selbstbewusstsein der Nachfah-
ren von einstigen Sklaven in ihrem 
früheren Empire entwickelt hat. 
William (39) und Kate (40) wirkten 
zwar huldvoll, aber doch distan-
ziert und erhaben über die Unter-
tanen.

Das Paar reist seit vergangenem 
Samstag im Auftrag von Queen Eli-
zabeth II. (95) anlässlich von deren 
70. Thronjubiläum durch mehrere 
Karibikländer. Die achttägige Rei-
se des wohl künftigen britischen 
Königs und seiner Frau, die an die-
sem Wochenende zu Ende geht, 
war eigentlich als Charmeoffen-
sive gedacht. Nachdem sich die 
frühere Kolonie Barbados im ver-
gangenen Jahr zur Republik erklärt 
hatte, geht im Buckingham-Palast 
die Angst um, das Herrschaftsge-
biet der Queen könne immer klei-
ner werden.

«Wir unterstützen mit Stolz 

und Respekt Ihre Entscheidungen 
über Ihre Zukunft», betonte Prinz 
William auf einem Empfang am 
Freitag in Nassau, der Hauptstadt 
der Bahamas. «Beziehungen ent-
wickeln sich. Freundschaft bleibt.» 
Dennoch: Obwohl die Royals an 
ihren Reisezielen Belize, Jamaika 
und Bahamas mit viel Wär-
me empfangen wurden, gab 
es auch Proteste und kriti-
sche Zwischentöne.

Gleich der erste Termin 
auf einer Kakaofarm in Belize 
musste wegen Protesten ab-
gesagt werden. Hintergrund 
war ein Landkonflikt zwi-
schen Anwohnern und einer 
Naturschutzorganisation, de-
ren Schirmherr William ist. 
Später gab es immer wieder 
die gewohnten Bilder von 
den Royals lachend, scher-
zend und tanzend mit Men-
schen in bunten Gewändern. 
Doch das waren nicht die 
Bilder, die diese Reise präg-
ten.

In Jamaika, auf dessen 
Zuckerplantagen früher aus Afrika 
verschleppte Menschen zu Hun-
derttausenden schuften mussten, 
versuchte sich William mit einer 
Annäherung an das Thema. Er 
stimme seinem Vater zu, der im 
vergangenen Jahr in Barbados die 
Sklaverei als «entsetzliche Grau-
samkeit, die unsere Geschichte für 
immer befleckt» bezeichnet habe, 
sagte der Zweite in der britischen 

Thronfolge bei einem Staatsban-
kett. Doch kein Wort der Entschul-
digung.

«Die Königsfamilie sagt nicht 
Entschuldigung», kommentier-
te Philip Murphy, der das Institut 
für Commonwealth Studies an der 
University of London leitet, die Äu-

ßerung Williams im Gespräch mit 
der Deutschen Presse-Agentur. Die 
Formulierungen seien mit großem 
Bedacht gewählt, um nicht For-
derungen nach Entschädigungen 
Tür und Tor zu öffnen, so Murphy. 
Doch ob dieser zaghafte Ansatz 
ausreichen wird, um die ehema-
ligen Kolonien auch in Zukunft 
an die britische Krone zu binden, 
scheint zweifelhaft.

In den Augen von Murphy 
rächt sich nun, dass die Royals mit 
Williams jüngerem Bruder Har-
ry (37) und dessen Frau Meghan 
(40) gebrochen haben. Die beiden 
hätten sowohl durch ihre weniger 
prominente Rolle im Königshaus 
als auch durch ihre höhere Glaub-

würdigkeit eine wichtige 
Rolle dabei spielen können, 
die Royals mit ihren frühe-
ren Kolonien zu versöhnen, 
glaubt er.

Gleich 60 Gründe, warum 
sich die Krone bei Jamaika 
entschuldigen und Repara-
tionen leisten solle, trugen 
Aktivisten der Gruppe Ad-
vocates Network bei einer 
Demonstration vor der briti-
schen Botschaft in Kingston 
während des Royal-Besuchs 
vor.

«Wir sehen keinen Grund, 
den 70. Jahrestag der Bestei-
gung des britischen Throns 
durch Ihre Großmutter zu 
feiern, denn unter ihrer Füh-
rung und der ihrer Vorgän-

ger wurde die größte Menschen-
rechtstragödie in der Geschichte 
der Menschheit aufrechterhalten», 
hieß es in einem offenen Brief an 
William und Kate, der der Bot-
schaft übergeben wurde.

«Die Monarchie profitiert wei-
terhin davon, was sie uns angetan 
hat. Unsere Juwelen sind noch 
immer in ihren Kronen», sagte 
Rosemarie Francis-Binder, ein in 

Deutschland lebendes Mitglied der 
Aktivistengruppe, der dpa. Für die 
Queen empfänden viele Jamaika-
ner zwar Zuneigung, da sie sie als 
Kinder bewundert hätten. Doch 
das wandle sich. «Wir haben der 
Krone so viel gegeben, aber sie ha-
ben sich nie für uns eingesetzt», 
sagte sie.

Zu den Kritikpunkten gehört 
auch, dass Großbritannien sich 
immer wieder damit rühmt, be-
reits 1834 die Sklaverei abgeschafft 
zu haben. Verschwiegen wird je-
doch oft, dass damit eine massive 
Entschädigung für Sklavenhalter 
einherging, an deren Tilgung das 
Land noch bis 2015 zahlte. Für 
die ehemaligen Sklaven und ihre 
Nachfahren gab es bislang jedoch 
keinen müden Penny.

Eine Abkehr Jamaikas von 
der Monarchie fordert das Advo-
cates Network nicht. Die könnte 
dennoch bevorstehen, wie Pre-
mierminister Andrew Holness am 
Mittwoch vor Journalisten andeu-
tete. «Wir ziehen weiter», sagte er, 
während neben ihm Prinz William 
mit etwas betretenem Gesichts-
ausdruck stand und mit dem Kopf 
nickte. Holness hatte bereits im 
Dezember gesagt, Jamaika müs-
se eine Republik werden - weni-
ge Tage, nachdem sich Barbados 
im Beisein von Thronfolger Prinz 
Charles und des barbadischen 
Popstars Rihanna feierlich von der 
britischen Krone losgesagt und zu 
einer Republik erklärt hatte.

Abaco: Kate, Herzogin von Cambridge, und Prinz 
William, Herzog von Cambridge, bei einem Besuch 
der Gedenkmauer zum Gedenken an die Opfer des 
Hurrikans von 2019 im Memorial Garden.
 Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Flanieren, Haare schneiden, Schreiben:  
Die modernen Stadtschreiber
Von Lena Lachnit, dpa

Vom Promi bis eher unbekannten Persönlichkeiten:  
Mehrere Orte in Deutschland ernennen regelmäßig Stadtschreiber. Ihre Aufgaben nehmen sie ganz unterschiedlich wahr.

Magdeburg/Mainz (dpa) - Hoch 
oben, mit einem weiten Blick über 
die Dächer der Stadt wohnt die 
zehnte Stadtschreiberin Magde-
burgs, Katja Hensel. «Der ideale 
Ort. Im Grunde so, wie man sich 
Stadtschreiber vorstellt. In einem 
Turm», sagt sie. Hensels Stadt-
schreiber-Wohnung liegt im ach-
ten Stock. Fast überall sind Fenster 
und morgens scheint die Sonne 
von Osten rein. Seit dem 1. März 
wohnt die gebürtige Hamburge-
rin hier und wird für die nächsten 
sieben Monate bleiben. Von ihrer 
Dachterrasse aus hat sie einen 
360-Grad-Blick über Magdeburg. 
«Intel wird die Stadt verändern», 
sagt Hensel zur geplanten Ansied-
lung des US-Chipherstellers. Wo-
hin soll sich die Stadt verändern? 
Zukunftsvisionen von Städten, das 
interessiert sie als Stadtschreibe-
rin. Jetzt sei der Raum da, selber 
mitzugestalten.

Sachsen-Anhalts Landeshaupt-
stadt Magdeburg ist eine von meh-
reren deutschen Städten, die ein 
Stadtschreiber-Stipendium verge-
ben. Das machen unter anderem 
auch Mainz, Halle (Saale), Tübin-
gen und Dresden. Diese moderne 
Tradition, angelehnt an die histo-
rischen Stadtschreiber ab dem 13. 
Jahrhundert, hat 1974 in Bergen-
Enkheim bei Frankfurt begonnen. 
Der Schriftsteller Franz Joseph 
Schneider wollte freien Schrift-
stellern die Möglichkeit geben, ein 

Jahr lang finanziell unabhängig zu 
leben.

Je nach Stadt werden Stadt-
schreiberinnen und Stadtschreiber 
von einer Jury vorgeschlagen oder 
bewerben sich auf Eigeninitiative. 
Das Stadtschreiberamt geht bis 
zu einem Jahr. Dabei erhalten die 
Schriftsteller und Schriftstellerin-
nen eine Gesamtsumme von ei-
nem vier– bis fünfstelligen Bereich 
ausgezahlt. Außerdem bekommen 
sie eine Wohnung gestellt.

«Stadtschreiber beleben die 
kulturelle Szene unserer Stadt, sie 
wirken als Botschafter weit über 
die Stadtgrenzen hinaus», sagt 
eine Sprecherin. Sie beobachteten 
das Geschehen in einer Stadt, sie 
sollten inspirieren und «entspre-
chende Impulse in die Stadt und 
in die Kulturlandschaft hineintra-
gen».

Hensel möchte selbst schreiben 
und in Lesungen das präsentieren, 
was sie in Magdeburg erlebe. Den 
Stadtschreiber-Blog der Stadt wer-
de sie weiterführen. Fördern will 
sie das kreative Schreiben von 
Kindern und Jugendlichen, zum 
Beispiel in Workshops, die sich mit 
der Sprache beschäftigen. Hensel 
plant, Kinder für einen aktiven 
Umgang mit Sprache zu begeis-
tern. Jugendliche hätten heutzu-
tage wenig Platz um Dinge ihrer 
selbst willen zu machen, vieles 
würde bewertet oder sei mit Leis-
tungsdruck verbunden. «Ich wür-

de gerne Kindern mehr vermitteln, 
dass Literatur noch was anderes 
ist als „ich muss jetzt Kinder vom 
Bahnhof lesen und bin froh, wenn 
ich da endlich durch bin“.»

In das neue Leben als 37. Stadt-
schreiberin von Mainz tastet sich 
die Bestsellerautorin Dörte Han-
sen («Altes Land») jetzt erst so 
langsam. Sie folgt auf Eugen Ruge 
und hat bis vor ein paar Wochen 
noch an ihrem neuen Roman ge-
schrieben. «Das Wesen der Fast-
nacht zu begreifen – sofern das 
einem Menschen aus Nordfries-
land überhaupt gelingen kann», 
das möchte Hansen im Laufe ihres 
Stadtschreiberinnen-Jahres versu-
chen. Sich in die Mainzer Mundart 
einzuhören und durch die Stra-
ßen zu flanieren mache für sie die 
Stadtschreiberinnen-Tätigkeit aus, 
vielleicht führe sie dabei auch eine 
Art Logbuch. Sie habe aber noch 
viel zu lernen, da sie vor ihrem 
Amtsantritt noch nie in Mainz ge-
wesen sei. Besonders freue sie sich 
auf «das Zuhören, das Hinsehen 
und das Kennenlernen» - ein Jahr 
lang eine neue Stadt erkunden zu 
dürfen, sei für sie ein großes Ge-
schenk.

«Als Stadtschreiberin ist man 
so eine Art Flaneur, aber Flaneur 
nicht im Sinne von einfach nur 
Spazieren gehen und gucken, son-
dern angespannt sein und bereit, 
alle möglichen Stimuli aufzufan-
gen», sagt Barbara Thériault, die 

neue Stadtschreiberin von Halle 
an der Saale.

Sie will Menschen in verschie-
denen Salons die Haare schneiden, 
beobachten oder sich mit Leuten 
unterhalten. Im Salon habe man 
Zeit und die Person sei «quasi vor 
einem auf einem Stuhl gefangen».

Über die Stadt, die Einwohner, 
die Orte oder die Beobachtungen 
aus dem Alltag möchte sie Texte 
schreiben, die vielleicht auch noch 
in fünf Jahren gelesen werden 
können.

Die historischen Stadtschreiber 
im Mittelalter hatten eine hoch 
offizielle Funktion und verfassten 
wichtige Dokumente. Seit fast 50 

Jahren gibt es die moderne Va-
riante der Stadtschreiber, denen 
es nicht ausschließlich um litera-
rische Werke geht, sondern auch 
um den Kontakt mit Menschen. 
Ob und wie das Stadtschreiber-Sti-
pendium weiter besteht, scheint 
offen. In Magdeburg hat die Zahl 
der Bewerberinnen und Bewerber 
über die Jahre nachgelassen. In 
Tübingen hat es im Jahr 2021 auf-
grund der Corona-Pandemie kei-
nen Stadtschreiber gegeben. Nach 
der Pandemie werde es demnach 
eine Herausforderung sein, das 
Stadtschreiber-Stipendium in die 
Öffentlichkeit zu bringen, so ein 
Sprecher der Stadt. 

Magdeburg: Katja Hensel steht auf einem Balkon über den Dächern der Stadt 
Magdeburg.  Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Building Up Bones 
for a Lifetime

What’s one of the worst errors 
that young people make early in 
life?  It’s the failure to practice pre-
ventive medicine. So, let’s have 
a talk with young people about 
how to protect their bones for a 
lifetime.

We know that kids of all ages 
break bones playing sports. It’s 
annoying when this happens, lea-
ving them sidelined from sports 
and play with friends for a few 
weeks. 

But breaking a bone becomes 
more than an inconvenience for 
adults, as full recovery becomes 
less likely. The older one is, the 
more breaking a bone may have 
life-changing consequences, in-
cluding being forever consigned 
to a wheelchair. But why do bones 
become brittle with age, and can 
it be avoided?

Many people think bones are 
hard and unchanging like cement. 
It’s a misconception. To the con-
trary, bones are constantly under-
going microscopic changes. One 
group of cells is slowly destroying 
bone while another group is buil-
ding up bone. During the early 
years more bone is produced. But 
later on, more bone is destroyed.

Look on bones like a bank. A 
habit of saving money in the bank 
will mean more to spend later. It’s 
a comfort to know the investment 
is guaranteed to pay off. When 
the inevitable withdrawals begin, 
there will be no dependency on 
others for mobility.

Weak bones are the cause of a 
lot of medical problems. Studies 
show that over 10 million North 
Americans have weak bones and 
an increased risk of bone fracture. 
But what’s more worrying is that 
another 40 million have a condi-
tion called “osteopenia”, increased 
weakness of bones from loss of 
calcium, and a much greater risk 
of a broken bone. If this happens, 
the result may be deadly.

Broken bones send more peo-
ple to hospital than heart attacks, 
breast cancer, and strokes among 
women 55 and older. Dr. E. Micha-
el Lewiecki, Director of the New 
Mexico Clinical Research and Os-
teoporosis Center in Albuquerque, 
says, “We’ve reached a global cri-
sis.”

How do you keep out of a 
wheelchair? Diet will always be vi-
tal. But there’s a problem, starting 
the breakfast young people eat. 
Many breakfast cereals are loa-
ded with sugar and calories. But 
they’re dietary disasters increa-
sing the risk of obesity and Type 
2 diabetes. The producers of these 
products should be ashamed, and 
consumers should make smarter 
choices. Children should insist 
their parents buy whole wheat 
cereals. And these healthier cere-
als should be eaten with a banana 
or another fruit and calcium-rich 
milk. This is the start for stronger 
bones and a longer life.

Throughout life, diet continu-
es to be of vital importance. Fish 
provides generous amounts of 
magnesium and potassium which 
add strength to bone. And don’t 
neglect daily sources of calcium 
that preserve bone.

Vitamin D is important as it 
helps the absorption of calcium. 
Vitamin K2 directs calcium to the 
bone and inhibits blood vessel 
calcification. And pay attention to 
protein which makes up a hefty 
proportion of bone.

Weight bearing exercise such 
as walking as well as balance and 
flexibility exercises keep musc-
les and bones stronger. There’s 
no better proof of the benefits of 
exercise than this discovery. A 
young man lost one arm in a tra-
gic accident. This meant he had to 
use his other arm more frequently. 
Later when this other arm was X-
rayed the bones were twice their 
original size.

So, children, save your money 
and your bones by eating well and 
by a lifetime of physical activity. 
After all, who wants to be in a 
wheelchair later in life?
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Erstes, zweites, drittes Kind  
sein - was das für Geschwister 
bedeutet
Von Hilal Özcan, dpa

Jüngere Geschwister sind kreativer, ältere zuverlässiger -  
Einschätzungen wie diese kursieren viele.  
Doch gibt es wirklich Unterschiede, die davon abhängen, ob man  
erst- oder letztgeborenes oder ein Geschwisterkind in der Mitte ist?

Berlin (dpa) - Welche Auswir-
kungen hat die Reihenfolge, in der 
Geschwister auf die Welt gekom-
men sind? Zu dieser Frage gibt es 
viele Thesen. Die ältesten Kinder 
sind nach Einschätzung des US-
Psychologen Frank Sulloway diszi-
plinierter, die Jüngsten gelassener 
und nicht so stark an Traditionen 
gebunden. In seinem Buch «Born 
to Rebel» argumentierte er 1996, 
dass die Reihenfolge, in der Ge-
schwister auf die Welt kommen, 
die Persönlichkeit forme.

Die 27-jährige Mirjam Brink-
mann hat zwei Brüder, sie ist 
die Jüngste der Familie. «Meine 
Brüder durften deutlich weniger 
als ich», sagt sie. Abends länger 
draußen bleiben oder feiern gehen 
war für sie als Jüngste nicht so ein 
großes Problem wie für ihre Brü-
der. «Dadurch sind mir manche 
Sachen zugeflogen, auch, weil ich 
das einzige Mädchen bin», erzählt 
sie weiter. Vielleicht haben diese 
Erleichterungen sogar ihre Per-
sönlichkeit beeinflusst, vermutet 
Brinkmann.

Höhere 
 Intelligenzquotienten?

Seyma Ciftci hat als ältestes 
Kind immer die von ihren Eltern 
gesetzten Grenzen ausgetestet. 
Deshalb findet die 23-Jährige, dass 
das erste Kind es in dieser Hin-
sicht «am schwierigsten hat». Für 
die jüngeren Geschwister sei es 
dann immer einfacher, sagt sie.

Persönlichkeits-Psychologin 
Sonja Rohrmann sieht es differen-
zierter. Wissenschaftlich sei nicht 
bewiesen, dass sich durch die Rei-
henfolge Charaktereigenschaften 
wie Selbstbewusstsein oder Dis-
ziplin bildeten, sagt die Wissen-
schaftlerin der Frankfurter Goe-
the-Universität. Vielmehr komme 

es hin und wieder zu Gemeinsam-
keiten zwischen den Jüngsten 
oder Ältesten in Familien. 

Eine Sache sei allerdings wis-
senschaftlich belegt: Die ersten 
Kinder haben statistisch gesehen 
höhere Intelligenzquotienten - 
aber auch hier schränkt Rohrmann 
ein: Die Ältesten seien im Schnitt 
dann doch so minimal schlauer, 
dass es im Alltag keinen großen 
Unterschied mache.

Das «Entthronungs-Trauma»

Seyma Ciftci hat sich früher 
immer gewünscht, Einzelkind zu 
sein. Die Dortmunderin kam als 
erstes Kind der Familie auf die 
Welt, nach ihr wurden noch zwei 
Jungs geboren. Heute kann sie ih-
ren Einzelkind-Wunsch nicht mehr 
so recht nachvollziehen: «Wahr-
scheinlich einfach, weil meine El-
tern dann mehr Zeit für mich hät-
ten.» Sie erinnert sich noch daran, 
als ihr Bruder auf die Welt kam: 
Die Aufmerksamkeit habe sich 
plötzlich geteilt. Familienforscher 
Hartmut Kasten beschreibt dieses 
Streben nach «ungeteilter elter-
licher Liebe und Zuwendung» als 
«Entthronungstrauma».

Die Beziehung zwischen Ge-
schwistern ist womöglich eine der 
seltenen Verbindungen, in der so-
wohl Hass als auch Liebe sehr in-
tensiv gelebt werden, beschreibt 
der emeritierte Familienforscher 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München - eine «emotio-
nale Ambivalenz», wie er sagt.

Fest steht: Unter Geschwistern 
ist Platz für jedes Gefühl. Seyma 
Ciftci und ihre zwei Brüder wis-
sen, dass es schrecklich für alle 
wäre, wenn einem von ihnen et-
was zustieße. Ein Leben ohne ihre 
Brüder kann sie sich nicht vorstel-
len. Dennoch werde ihr Verhältnis 

mal durch Meinungsverschieden-
heiten getrübt.

Auch Mirjam Brinkmann, die 
aus Tübingen stammt, erzählt da-
von, dass sie eine ganz andere Le-
benseinstellung habe als einer ih-
rer Brüder. «Dass wir Geschwister 
sind, macht das Ganze nur noch 
konfliktreicher, weil wir uns eben 
so nahestehen sollten und aus ei-
ner Familie kommen», sagt sie.

Es habe Zeiten gegeben, in de-
nen auch sie als Jüngste der Fami-
lie sehr viel Verantwortung über-
nehmen und Konflikte zwischen 
Eltern und Bruder habe schlichten 
müssen. In diesen Situationen, so 
sagt sie, sei die Geschwisterbezie-
hung eher Stress als Erleichterung 
gewesen.

Auch Seyma Ciftci fühlt als 
Älteste Verantwortung, beispiels-
weise, wenn sie ihrem jüngsten 
Bruder in der Schule hilft. Aber 
auch die Vorteile der Erstgebo-
renen nutzt sich manchmal aus: 
«Man kann immer sagen: „Ich bin 
die Älteste, Du hast mich zu re-
spektieren“». Und natürlich gibt 
es auch ganz praktische Vorteile 
- wenn mal keine Bahn fährt, gibt 
es immer einen Bruder, der sie ab-
holen kann.

Aus einem Nest

Familienforscher Kasten sagt, 
dass Menschen in keiner Bezie-
hung so vertraut miteinander sind 
wie unter Geschwistern. Man sei 
eben «in einem Nest» aufgewach-
sen. In der Regel sei man keinem 
Menschen ein Leben lang so nah 
wie Bruder oder Schwester.

Auch Brinkmann kennt das Ge-
fühl: Selbst, wenn der Kontakt zu 
ihren Brüdern mal abkühlt oder 
man sich länger nicht sieht - im-
mer gibt es diese zwei Männer, die 
sie zur Schwester haben.

Für Klimaziele müssen Länder 
Indigener geschützt werden
Der Schutz von Wäldern in Gebieten indigener Gemeinschaften  
ist Forschern zufolge für manche Länder unumgänglich zum Erreichen 
ihrer Klimaziele. 

Washington (dpa) - Der Schutz 
von Wäldern in Gebieten indige-
ner Gemeinschaften ist Forschern 
zufolge für manche Länder un-
umgänglich zum Erreichen ihrer 
Klimaziele. Ein am Donnerstag 
(Ortszeit) veröffentlichter Bericht 
der Organisationen World Re-
sources Institute und Climate Fo-
cus befasst sich mit der Situation 
der Wälder - darunter der Ama-
zonas-Regenwald - in den latein-
amerikanischen Staaten Brasilien, 
Kolumbien, Peru und Mexiko. Die 
Ergebnisse gälten aber auch für 
andere waldreiche Länder mit 
bedeutenden indigenen Bevölke-
rungsanteilen, hieß es.

«Auf das Land indigener Völker 
und lokaler Gemeinschaften ent-
fallen 28 Prozent des weltweit in 

Wäldern gespeicherten Kohlen-
stoffs», schreiben die Autoren. 
Solche Flächen sind demnach in 
den vier untersuchten Ländern 
für etwa ein Drittel der Kohlen-
stoffbindung verantwortlich, die 
diese im Rahmen des Pariser Kli-
maabkommens bis 2030 zugesagt 
haben. Die Gebiete seien jedoch 
ständigen Eingriffen durch Vieh-
züchter, Holzfäller und Bergleute 
ausgesetzt.

Die Regierungen müssten da-
her Rechenschaft über die Flä-
chen ablegen und sie schützen, 
heißt es in der Studie, für die 
Daten aus den vergangenen zwei 
Jahrzehnten ausgewertet wurden. 
Andernfalls seien die Klimaziele 
nur noch durch drastische Maß-
nahmen zu erreichen - in Brasilien 

und Kolumbien etwa müssten 80 
Prozent der zirkulierenden Fahr-
zeuge aus dem Verkehr gezogen 
werden.

Wenn von Indigenen bewohn-
tes Land rechtlich geschützt ist, 
wird dort dem Bericht zufolge 
seltener abgeholzt. Die Autoren 
fordern die Regierungen der vier 
Länder auf dafür zu sorgen, dass 
die Gemeinden volles Recht auf 
ihr Land haben, bei Entschei-
dungsprozessen konsultiert wer-
den und die zur Bewirtschaftung 
ihrer Wälder erforderliche finan-
zielle und institutionelle Unter-
stützung erhalten.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Hier war noch Platz! Sie suchen 
nach jemandem? Sie möchten ein 
paar Dinge verkaufen oder suchen 
nach Sammlerobjekten? Dann 
nutzen Sie doch diesen Platz für 
Ihre persönliche Kleinanzeige! 
Senden Sie uns ganz einfach das 
ausgefüllte Formular ganz unten 
auf dieser Seite zu und schon in 
der nächsten Ausgabe erscheint 
Ihre Anzeige hier.  dasJournal 

Kleinanzeigen

Wie nennt man 
eine Gruppe von Wölfen? 

Wolfgang
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7 4 9
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7 1 8

2 5 8 7
3 5 7 9 2

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

3 9 6
7 5 9

2 8 1 4
8 7 3

6 3 4
7 2 8

7 9 1 6
5 8 6

9 3 2

Sudoku sehr schwierig

4 8 2
5 2 3 7

4
8 7 4

6 3 5 8
1 9 3

2
4 8 6 1

7 5 8

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

10.04. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd. 
 16:00 Allianz Gd.

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

17.04. 10:00 Joint Worship Service

24.04. 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 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.
 
10.04. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
15.04. 11:00 Deutscher Gd. 
17.04. 10:00 Deutsch-Engl. Gd. 
24.04. 11:00 Deutscher Gd. 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
24.04. 10:00 Deutscher Gd.

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

10.04. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
15.04. 11:00 Deutscher Gd. 
17.04. 11:00 Uhr Gd.
24.04. 11:00 Uhr Gd.
01.05. 10:00 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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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Unsere Osterboutique Hier finden Sie viele  
  Schokoladen-Süssigkeitenund Ostereier

Für unsere Kunden nur das Beste!
Unsere Spezialitäten für Ostern zu sehr günstigen Preisen: 
• Kapaune • Sauerbraten • Gefüllte Hühnerbrust • Schweinscarée Braten 
• Für Ihren Braten empfehlen wir unsere hausgemachten Semmelknödel

Wir wünschen allen unseren Kunden ein frohes Osterfest!

Nehmen Sie Platz in unserem Schnell-Imbiss!

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

1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481, Fax 416-759-4482 
VIENNA – DER NAME BÜRGT FÜR QUALITÄT!
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Hamburger Fischmarkt  
wieder in traditioneller Form geöffnet

 Besucher gehen am Morgen 
über den Hamburger Fischmarkt 
an der Elbe. 

Nach mehr als 15 Monaten 
Corona-Unterbrechung und acht 
Monaten im eingeschränkten Pan-
demiebetrieb ist der Hamburger 
Fischmarkt am Sonntag wieder in 
vollem Umfang gestartet. 

Fotos: Daniel Bockwoldt/dpa

Blütenfrostschutz -  
Mit Feuer und Eis gegen eisige Kälte

Liebenau: Eis umhüllt die Blüten in einer Obstplantage. Über Nacht 
hatten Obstbauern die Blüten mit künstlichem Dauerregen benässt. 
Durch die Kälte enstand das Eis, das die Blüten umhüllt. Es schützt die 
Blüten vor dem Absterben. 

 Foto: Felix Kästle/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"

«Ein Mammut ohne jeden Vergleich» -  
Vor 110 Jahren sank die «Titanic»
Von Larissa Schwedes, dpa

Sie sollte als Meisterwerk des Schiffbaus in die Geschichte eingehen. Stattdessen verbindet alle Welt den Namen  
«Titanic» nun mit einem der größten maritimen Unglücke der Geschichte, das bis heute Spuren hinterlässt.

London (dpa) - Ein Schiffbruch 
schien unvorstellbar. «Wir sind 
auf einem Schiff, das unsinkbar 
ist», sollen die Ingenieure der «Ti-
tanic» einst gesagt haben. Ausrei-
chend Rettungsboote für alle Pas-
sagiere schienen überflüssig. Ein 
Meisterwerk des Schiffbaus in bis 
dato unerreichter Größe, gebaut in 
mühevoller Handarbeit mit allem 
Luxus, besonderen Sicherheits-
vorkehrungen und Liebe zum De-
tail. Ein mehr als 52 000 Tonnen 
schwerer Koloss, geschaffen für 
die Ewigkeit - der jedoch nur zu 
einer einzigen Reise aufbrach, die 
auf tragische Weise endete.

Vor 110 Jahren, am 10. April 
1912, stach die «Titanic» in See. 
Nur vier Tage später, am 14. April, 
kollidierte das Schiff mit einem 
Eisberg, der sein Schicksal besie-
gelte. Das scharfe Eis beschädigte 
den Schiffsbauch und riss folgen-
schwere Lecks. Innerhalb von 
Stunden liefen Unmengen Wasser 
in die «Titanic», die schließlich 
auseinander brach, Feuer fing und 
in die Tiefe sank. Hunderte Men-
schen konnten sich auf den weni-
gen Rettungsbooten in Sicherheit 
bringen, rund 1500 Passagieren 
und Crew-Mitgliedern aber brach-
te das eisige Wasser des Nordat-
lantiks den Tod.

Heute, im Jahr 2022, fasziniert 
die Tragödie noch immer. Auch 

viele junge Menschen sind unter 
den Besucherinnen und Besu-
chern der «Titanic»-Ausstellung, 
die in diesen Wochen am soge-
nannten Dock X im Südosten von 
London zu sehen ist. «Obwohl es 
110 Jahre her ist, ist es, als ob es 
vor nicht allzu langer Zeit pas-
siert wäre, und wenn wir diese 
Geschichten hören, können wir 
verstehen, dass wir uns nicht 
viel verändert haben - wir hätten 
alle dort sein können!», sagte der 
schwedische Kurator der Ausstel-
lung, Claes-Göran Wetterholm, 
der Deutschen Presse-Agentur.

Viele Fotos der Schiffsarbeiter 
und Passagiere von damals sind 
vergilbt, und doch schafft es die 
Schau, die «Titanic» ein Stück 
weit ins Jetzt zu holen. «Ein Mam-
mut ohne jeden Vergleich. Man 
kann es nicht glauben, bis man 
es gesehen hat», heißt es in den 

Tagebuch-Notizen eines Beobach-
ters wenige Tage vor der Jung-
fernfahrt. Läuft man durch die 
Nachbildung eines Flures, der auf 
der «Titanic» zu den Erste-Klas-
se-Kabinen führte, bekommt man 
eine Ahnung, wie es sich damals 
angefühlt haben könnte, Fahrgast 
auf dem berühmten Dampfer zu 
sein. Klar wird auch, aus welch 
unterschiedlichen Hintergründen 
die Menschen an Bord kamen.

Für den jungen Spanier Vic-
tor Peñasco, dessen feiner Smo-
king zu den erhaltenen Original-
stücken der Ausstellung gehört, 
war die Fahrt einfach ein großes 
Abenteuer, gemeinsam mit seiner 
Frau war er in der ersten Klasse 
unterwegs. Im untersten Teil der 
«Titanic» schufteten hingegen die 
Arbeiter an den Kohleöfen, um 
den Energiebedarf des Schiffs zu 
stillen und das emsige Treiben am 

Laufen zu halten.
Wetterholm, der sich bereits 

seit den 1960er Jahren mit der 
Historie der «Titanic» auseinan-
dersetzt, ist von dem Schiff selbst 
mindestens ebenso fasziniert wie 
von den Geschichten der Reisen-
den. Geht es um die Anekdote 
des Eherings der verunglück-
ten Gerda Lindell, der Tage nach 
dem Unglück am Boden eines 
Rettungsboot gefunden wurde, 
oder um die Schuhe eines kleinen 
Mädchens, gerät er ins Schwär-
men. «All diese Dinge erzählen die 
menschliche Geschichte», meint 
der Schwede.

Selbst Original-Fahrkarten und 
auf der «Titanic» verfasste Briefe 
haben das Unglück überlebt. Sie 
sind Dokumente der großen und 
kleinen Hoffnungen im Gepäck 
der Passagiere. Nicht umsonst 
war die «Titanic» auch als «Schiff 

der Träume» bekannt. Von South-
ampton im Süden Englands aus 
begann sie ihre schicksalsreiche 
Fahrt. Ziel- und Sehnsuchtsort: 
New York.

Wie die Geschichte ausgeht, 
ist kein Geheimnis. Doch nach-
gestellte Aufnahmen davon, wie 
die wenige Tage zuvor noch von 
den Massen bejubelte «Titanic» 
Stück für Stück unter der Wasser-
oberfläche verschwindet, entfal-
ten einen Sog, dem man als Zu-
schauer nur schwer entkommt. 
Das Schicksal, trotz dem neuesten 
Stand der Technik der Wucht der 
Natur ausgeliefert zu sein, macht 
die «Titanic»-Saga auch heute zu 
einem aktuellen Stoff. Damals wie 
heute sind mit technischen Inno-
vationen große Hoffnungen ver-
bunden. Doch in Zeiten häufiger 
werdender Naturkatastrophen 
zeigt sich auch immer wieder, wie 
ausgeliefert der Mensch dieser 
Wucht sein kann.

Von Meerespflanzen überwu-
chert liegt das Wrack oder das, 
was davon übrig ist, bis zum heu-
tigen Tag auf dem Grund des Oze-
ans. Kurator Wetterholm sieht die 
Geschichte der «Titanic» auch als 
symbolisch für das an, was man 
im alten Griechenland unter «Hy-
bris» verstand - also die mensch-
liche Sünde der Anmaßung und 
Selbstüberschätzung.

 Foto: axonia/Pixabay

US-Schauspieler Ashton Kutcher zu  
Online Marketing Rockstars erwartet
Die Digitalmesse «OMR» ist eines der angesagtesten Events der Szene.  
Nun hat mit Ashton Kutcher ein besonders prominenter Gast seinen Besuch in Hamburg angekündigt.  
Der Schauspieler ist aus gutem Grund an dem Experten-Treffen interessiert.

Hamburg (dpa) - Die Veranstal-
ter des OMR Festivals erwarten 
am 18. Mai den US-Schauspieler 
Ashton Kutcher (44/«Two and a 
Half Men») als Redner. «Ashton 
passt in vielen Dingen, die er tut, 
sehr genau zu den Themen, die 
auch für OMR relevant sind. Natür-
lich bin ich stolz, dass er den Trip 
nach Hamburg macht und wir an 
unser Gespräch im Podcast vor 
einigen Monaten anknüpfen kön-
nen», sagte OMR-Gründer Philipp 

Westermeyer laut einer Pressemit-
teilung vom Montag. Bei dem Fes-
tival Online Marketing Rockstars 
(OMR) geht es um digitales Marke-
ting und Technologie. Kutcher, der 
auch Tech-Unternehmer ist, habe 
mit seiner Frau, der ukrainisch-
amerikanischen Schauspielerin 
Mila Kunis (38), in wenigen Tagen 
35 Millionen Dollar (rund 31,7 Milli-
onen Euro) für die Ukraine gesam-
melt, hieß es.

Zu dem Festival am 17. und 18. 

Mai sollen nach Angaben der Ver-
anstalter mehr als 800 Redner und 
60 000 Besucher in die Hambur-

ger Messehallen kommen. Anfang 
März war bereits angekündigt wor-
den, dass unter den Rednern auch 

der amerikanische Regisseur und 
Bestseller-Autor Quentin Tarantino 
(59/«Pulp Fiction») sein wird.

Los Angeles: Die amerikanischen Schauspieler Ashton Kutcher (L) und seine 
Frau Mila Kunis kommen zur 94. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre an. 
 Foto: Kevin Sullivan/ZUMA Press Wire/dpa



24 Das Journal, 6. April 2022

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

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

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

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

YOUR HOME SOLD
IN UNDER 15 DAYS

THINKING OF BUYING AND SELLING?
Ask about Regina‘s “Smart Seller Program”
• FREE Staging / Recommendations to maximize your  
 net sale value
• Digital Web presentations-Walk throw 3D Virtual showings
• Professional Photography
•	Buyer	and	Seller	benefit	programs
• Free in home Consultation includes a written  
 Value Range Indicator

Regina Ursula Hillis broker

“Serving the GTA since 1987”
DIR:	416-315-8019	•	Office:	888-311-1172	
Email: gina@hillisgroup.ca • Web: hillisgroup.ca
REAL BROKERS ONTARIO LTD.

Ich spreche 

Deutsch

EIN GENUSS 
ZUM VALENTINSTAG
LIEBLICH UND ELEGANT.
EIN IDEALER, ALKOHOLARMER 
BEGLEITER FÜR JEDEN ANLASS.

ANSELMANN 
Edesheimer Rosengarten 
Siegerrebe Spätlese 2019 

8.5% Alcohol/Vol. 
750 mL bottle | $ 17.95  
VINTAGES #910554

Easter is just around the corner, great 
time to stock up for the summer as well!

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...
Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische

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

Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

This conbination of organic  
Klamath Blue Green Algae (AfA), Spirulina and  
Chlorella makes supplementation of nutrients very simple  
and cost effective. ONLY with ONE product you could  
provide all the nutrients our organism needs in order to  
function perfectly well. 
Higher amounts of B-12 are provided through the Chlorella portion 
- 60% Easy-to-Digest Protein & GlycoProtein - All the Essential 
Amino Acids - Powerful Antioxidants & Phycocyanin - Highest Plant 
Source of B-12 - B-Complex, Vitamin C, E, K & Enzymes - Every 
known trace mineral - Beta carotene and many mixed Carotenoids 
- Over 40 Colloidal, Chelated Minerals -Rich in Chlorophyll, EFA‘s, 
Omega 3 -High in Gamma-Linolenic Acid (GLA)
Order#: 7011040, 160 Vegi-Caps. Reg. $52.90   w/D $46.67

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

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle


