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Volkswagen stellt vor der internationalen Automesse in Shanghai die elektrischen Stadtgeländewagen ID.6X (l) und ID.6 Crozz vor. Die ID.6-Familie wird nur in China produziert und steht im Mittel-
punkt der Offensive der Wolfsburger, bei E-Autos in China kräftig aufzuholen und ihren Marktanteil auszubauen.  Foto: -/Volkswagen Group China/dpa

BMW stellt bei der internationalen Automesse in Shanghai eine Fahrzeug der 
Vision «NEXT» vor.  Foto: Andreas Landwehr/dpa

Automesse in Shanghai:  
Deutsche Autobauer holen bei E-Autos auf
Deutsche Automobilhersteller fuhren bei der Entwicklung der Elektromobilität lange hinterher. Das habe sich geändert, 
heißt es zur Eröffnung der größten Automesse in Shanghai. Die Karten werden neu gemischt.

Shanghai (dpa) - Nach anfäng-
lichem Zögern haben deutsche 
Autobauer bei der Elektromobilität 
aufgeholt. Zur Eröffnung der größ-
ten Automesse der Welt in Shang-
hai waren Experten am Montag 
voll des Lobes. «Sie sind schneller, 
entschlossener», sagte der deut-
sche Unternehmensberater Peter 
Hage von der in Peking ansässigen 
Districom Group. «Da ist viel Subs-
tanz - und damit auch mehr Wahr-
nehmung», sagte der langjährige 
Branchenkenner. «Geschwindig-
keit wird immer wichtiger, aber 
die deutschen Marken haben ein 
unglaublich starkes Fundament 
und eine Historie, worauf sie auf-
bauen können.»

Auf der «Auto China» erwarten 
rund 1000 Aussteller bis zum 28. 
April Hunderttausende Besucher. 
Da China das Coronavirus seit 
dem vergangenen Sommer weit-
gehend im Griff hat, ist es nach 
dem Branchentreffen in Peking im 
September schon die zweite große 
Automesse im Land binnen nur 
sieben Monaten. Allerdings müs-
sen Besucher negative Coronatests 
vorweisen, ihre Körpertemperatur 
messen lassen und mit einer Han-
dy-App nachweisen, dass sie nicht 
in Risikogebieten waren und ihre 
Teilnahme unbedenklich ist. E-

Mobilität und Konnektivität sind 
die großen Themen der Messe, die 
sich über zwölf Hallen erstreckt.

Die chinesischen Hersteller 
sind aus Sicht von Districom-
Gründer Hage eine «ernste Kon-
kurrenz». «Insgesamt wächst von 
unten ein Bestreben, in den Pre-
miummarkt vorzudringen.» Aber 
da hätten die deutschen Marken 
«enorm starke Ausgangspositio-
nen», die sie wahrscheinlich auch 
für die nächsten Jahre noch behal-
ten würden. «Insgesamt hat sich 
das Marktumfeld noch nicht ein-
gependelt», meinte Hage. Anfangs 
sei es stark vom US-Hersteller 
Tesla und den neuen chinesischen 
Marken getrieben gewesen. «Aber 
wenn mehr Produkte und Neuhei-
ten auch von den Deutschen kom-
men, wird es das Umfeld nochmal 
stark beeinflussen.»

«Der Wandel der deutschen 
Autohersteller verlief ziemlich 
schnell», sagte auch der Direktor 
der Vereinigung der chinesischen 
Autohändler, Jia Xinguang. «Vor 
fünf Jahren hat Europa noch ge-
dacht, dass die Entwicklung von 
Elektrofahrzeugen nicht realistisch 
ist», so der Experte. «Aber jetzt 
war die Wende bei den Unterneh-
men aus Deutschland schneller als 
bei jenen aus den USA oder selbst 

Japan und Südkorea.» Er hob be-
sonders den Volkswagen-Konzern 
hervor, der mit seinen Plattformen 
die Massenproduktion standar-
disiert habe. «Doch ein Defizit in 
Deutschland wie auch in Europa 
sind die Batterien.»

«Der Volkswagen-Konzern hat 
einen sehr guten Job bei den Elekt-
roautos gemacht», sagte der Direk-
tor des Centers for Automotive Re-
search, Ferdinand Dudenhöffer, in 
Duisburg. «Die China-Strategie bei 
VW-Audi-Porsche-Skoda stimmt.» 
Auch Mercedes sei in Shanghai 
«schwungvoll» mit neuen Model-
len gestartet. «Einzig BMW war in 
der Vergangenheit sehr zögerlich», 
sagte Dudenhöffer.

Die Münchner seien aus seiner 
Sicht noch zu stark bei den Plug-
In-Hybriden mit Benzin- und Elek-
tromotor engagiert, die am Markt 
eine kurze Lebensdauer hätten. So 
wolle beispielsweise die Hafenme-
tropole Shanghai, die wie andere 
Metropolen in China die Zulas-
sung von Benzinern beschränkt, 
schon 2023 keine Nummernschil-
der mehr bevorzugt an solche Hy-
brid-Modelle ausgeben. «Das wird 
weh tun, und es werden andere 
folgen», sagte Dudenhöffer. «BMW 
hat zu lange den Trend zu reinen 
Batterieautos ignoriert.»

Auch der Generalsekretär der 
Personenwagenvereinigung, Cui 
Dongshu, sieht eine rasante Wen-
de, mit der die deutschen Auto-
bauer jetzt Tesla und der chinesi-
schen Konkurrenz Paroli bieten. 
«Zusätzlich zu den heimischen 
Herstellern sind die deutschen 
Marken im Vergleich zu anderen 
sehr gut, sehr aggressiv», sagte der 

Experte. Gegenüber japanischen, 
südkoreanischen und amerikani-
schen Joint Ventures oder inter-
nationalen Autobauern seien sie 
«angriffslustiger». «Die deutschen 
Autohersteller können sich dem 
Trend besser anpassen.» Aus sei-
ner Sicht wird der Absatz von E-
Autos in diesem Jahr in China um 
rund 70 Prozent zulegen.
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Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen nominiert

CSU überlässt Entscheidung über Kanzlerkandidatur  
der CDU

Die monatelangen Spekulationen haben ein Ende. Die Grünen-Führung hat sich entschieden, wer im Falle eines Wahl-
siegs ins Kanzleramt einziehen soll: Annalena Baerbock. Sie kündigt an, das Land grundlegend erneuern zu wollen.

Laschet oder Söder? Die Machtfrage um die Kanzlerkandidatur ist noch immer ungelöst. Doch am Montagabend tagt der 
CDU-Bundesvorstand. Und dafür kommt aus Bayern ein klares Signal.

Berlin (dpa) - Die Grünen-Vor-
sitzende Annalena Baerbock soll 
ihre Partei als Kanzlerkandidatin 
in die Bundestagswahl führen. Der 
Bundesvorstand der Grünen nomi-
nierte die 40-Jährige am Montag 
für den Spitzenposten. «Ich bin zu-
tiefst davon überzeugt, dass dieses 
Land einen Neuanfang braucht», 
sagte sie anschließend. Sie wolle 
eine Politik anbieten, die voraus-
schaue. Die Entscheidung muss 
noch auf einem Parteitag vom 11. 
bis 13. Juni bestätigt werden. Die 
Zustimmung gilt als sicher. Die 
Bundestagswahl findet am 26. Sep-
tember statt.

Mit der Entscheidung enden 
monatelange Spekulationen. Die 
Partei hatte die Klärung der Kan-
didatenfrage ihren beiden Partei-
vorsitzenden Baerbock und Robert 
Habeck (51) überlassen, die sich 
geräuschlos untereinander ver-
ständigten.

Habeck sagte, er selbst und 
Baerbock hätten in den vergan-
genen Wochen vertraute, manch-
mal auch schwierige Gespräche 

Berlin/München (dpa) - Nach 
acht Tagen Machtkampf um die 
Kanzlerkandidatur der Union 
überlässt die CSU die Frage nun 
der Schwesterpartei CDU. Dies ent-
scheide die CDU jetzt «souverän», 
sagte der CSU-Vorsitzende Markus 
Söder am Montag in München. 
«Wir als CSU und auch ich respek-
tieren jede Entscheidung». Söder 
machte nach einer Sitzung des 
CSU-Präsidiums deutlich, dass der 
CDU-Vorsitzende Armin Laschet 
Kanzlerkandidat werde, wenn 
der CDU-Bundesvorstand dies be-
schließe. Er versicherte: «Wird es 
Armin, hat er meine volle Unter-
stützung und die Rückendeckung 
der CSU.»

Das von Laschet einberufene 
Online-Sondertreffen des Bun-
desvorstands begann am Mon-
tagabend gegen 18 Uhr. Laschet 
bekräftigte zum Auftakt seine Be-
reitschaft zur Kanzlerkandidatur. 
«Es geht um die besten Antworten 
auf die drängenden Zukunftsfra-
gen. Und ich bin bereit, für uns die 
Kandidatur zu übernehmen», sag-
te er nach Informationen der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin. 
Der NRW-Ministerpräsident be-
tonte demnach, er wolle jeden er-
mutigen, in der Runde offen seine 
Meinung zu sagen. Laschet wurde 
mit den Worten zitiert: «Nur wenn 
wir offen, ganz transparent sind, 
haben wir eine Chance, gestärkt in 
die nächsten Wochen und in den 
Wahlkampf zu gehen.»

Am Nachmittag hatte Laschet 
angekündigt: «Ich werde dem 
Bundesvorstand einen Vorschlag 
machen, wie wir jetzt sehr schnell 

darüber geführt, wer von beiden 
die Kandidatur übernehmen sol-
le. «Wir beide wollten es, aber am 
Ende kann es nur eine machen», 
sagte er. Er selbst wolle sich aber 
gleichfalls in den Wahlkampf wer-
fen. Die Gemeinsamkeit habe die 
Grünen so erfolgreich gemacht. 
«In dieser Situation führt der ge-
meinsame Erfolg dazu, dass einer 
einen Schritt zurücktreten muss.» 
Habeck beschrieb Baerbock als 
«kämpferische, fokussierte, wil-
lensstarke Frau», die genau wisse, 
was sie wolle.

Die Grünen hatten sich ange-
sichts der seit 2018 hohen Umfra-
gewerte erstmals für eine Kanzler-
kandidatur entschieden. Derzeit 
sind sie mit mehr als 20 Prozent 
zweitstärkste Kraft hinter der 
CDU/CSU und vor der SPD. Baer-
bock ist bei der 20. Bundestags-
wahl seit 1949 erst die zweite Frau 
nach Angela Merkel, die sich um 
das höchste Regierungsamt be-
wirbt. Keiner der bisherigen Kanz-
lerkandidaten war jünger.

Baerbock wird bei der Wahl 

die nicht geklärte Frage zwischen 
CDU und CSU auflösen.» Er hoffe, 
dass man dann «sehr schnell in 
dieser Woche» zu Entscheidungen 
komme. Mit dem Argument «Ge-
rade in diesen Tagen müssen wir 
sehr viel miteinander reden» bot 
Laschet Söder an, an der Sitzung 
teilzunehmen. Der bayerische Mi-
nisterpräsident lehnte dies jedoch 
ab.

Mit Spannung wurde erwar-
tet, ob sich der Bundesvorstand 
wie schon vor einer Woche erneut 
einmütig hinter Laschets Ambi-
tionen stellen würde. Offen war 
zunächst, ob es eine Abstimmung 
geben sollte. Das werde der Verlauf 
der Sitzung zeigen, hieß es. In den 
Landesverbänden und unter CDU-
Bundestagsabgeordneten hatte es 
in den vergangenen Tagen starke 
Unterstützung für Söder gegeben.

Dieser betonte am Montag 
nach einer CSU-Präsidiumssitzung 
in München, er stehe weiter bereit, 
die Kandidatur zu übernehmen, 
sofern die CDU dies wolle. Wichtig 
für den Wahlkampf sei, dass CDU 
und CSU als Team aufträten. Er 
werde bei einer Entscheidung der 
CDU für Laschet keinen «Groll» he-
gen. «Egal, wie entschieden wird: 
Da bleibt jedenfalls bei mir und 
uns nichts hängen. Wir müssen - 
egal, wie es ausgeht - versöhnen, 
zusammenführen, zu einer ge-
meinsamen, großen, schlagkräfti-
gen Einheit in diesem Wahlkampf 
werden.» Das Präsidium der CSU 
stellte sich laut Generalsekretär 
Markus Blume nochmals klar hin-
ter Söder.

Seit vorvergangenem Sonntag 

gegen zwei Männer antreten: Die 
SPD hat Finanzminister und Vize-
kanzler Olaf Scholz nominiert, die 
Union muss sich noch zwischen 
den Vorsitzenden von CDU und 
CSU entscheiden, Armin Laschet 
und Markus Söder. Die anderen 
drei im Bundestag vertretenen 
Parteien stellen Spitzenkandida-
ten auf, die sie aber nicht Kanzler-
kandidaten nennen wollen. Für 
die FDP wird das Partei- und Frak-
tionschef Christian Lindner sein. 
Bei AfD und Linken gibt es noch 
keine Entscheidung.

Anders als bei CDU und CSU 
hat es bei den Grünen weder Streit 
noch größere öffentliche Diskus-
sionen über die Kandidatenkür 
geben. Deswegen wird auch auf 
dem Parteitag im Juni eine große 
Zustimmung erwartet.

Baerbock wuchs in der Nähe 
von Hannover auf dem Dorf auf 
und studierte Politikwissenschaf-
ten und Völkerrecht in Deutsch-
land und London. Bei den Grünen 
hat die Mutter von zwei Töchtern 
schnell Karriere gemacht: 2009 

hatten sich Laschet (60) und Sö-
der (54) eine zunehmend härter 
werdende Auseinandersetzung ge-
liefert. Dabei führte Söder immer 
wieder - auch am Montag - seine 
erheblich besseren Umfragewer-
te ins Feld, aus denen er größere 
Erfolgsaussichten bei der Bundes-
tagswahl am 26. September ablei-
tet. Seinen vorläufigen Höhepunkt 
fand der Machtkampf in der Nacht 
zum Montag, als Laschet und Sö-
der in einem Bundestagsgebäude 
rund dreieinhalb Stunden im klei-
nen Kreis miteinander verhandel-
ten. Auch dieses Gespräch blieb 
aber ohne Einigung.

Aus CDU-Kreisen verlautete, 
der NRW-Regierungschef wolle 
hart bleiben. Laschet und sein Ge-
neralsekretär Paul Ziemiak führten 
am Vormittag ein Gespräch mit 
dem CDU-Vize und hessischen Mi-
nisterpräsidenten Volker Bouffier. 
Dieser habe versucht, zwischen 
Laschet und Söder zu vermitteln, 
hieß es.

Söder sieht Laschet auch im 
Falle von dessen Nicht-Nominie-
rung nicht politisch angeschlagen. 
«Da sehe ich überhaupt kein Prob-
lem, null», sagte er auf die Frage, 
ob Laschets Posten als Parteichef 
gefährdet wäre.

Die Union steht nicht nur we-
gen der internen Folgen des Streits 
fünf Monate vor der Bundestags-
wahl maximal unter Druck. Hinzu 
kommt, dass die Grünen - nach 
aktuellen Umfragen stärkste Kraft 
hinter der Union - Parteichefin An-
nalena Baerbock als ihre Kanzler-
kandidatin präsentierten. Dass für 
die SPD Olaf Scholz antritt, steht 

Vorstand der europäischen Grü-
nen und Landesvorsitzende in 
Brandenburg; 2013 Einzug in den 
Bundestag; 2018 Bundesvorsitzen-
de der Grünen gemeinsam mit Ha-
beck.

Bisher haben in der Regel nur 
CDU/CSU und SPD Kanzlerkandi-
daten nominiert, mit einer Aus-
nahme: 2002 stellte die FDP Guido 
Westerwelle auf, wurde dann aber 
mit 7,4 Prozent nur viertstärkste 
Kraft im Bundestag hinter SPD, 
CDU/CSU und Grünen.

Bundesgeschäftsführer Michael 
Kellner hat als Wahlziel ausgege-
ben, dass die Grünen das Kanz-
leramt erobern. «Wir wollen das 
Land in die Zukunft führen. Dar-
um kämpfen wir für das historisch 
beste grüne Ergebnis aller Zeiten 
und die Führung der nächsten 
Bundesregierung.» Ihr bisher bes-
tes Ergebnis bei einer Bundestags-
wahl erzielten die Grünen 2009 
mit 10,7 Prozent. Bei der Wahl 2017 
kamen sie nur auf 8,9 Prozent.

seit längerem fest. Einzig die Uni-
on, die mit Angela Merkel seit fast 
16 Jahren die Kanzlerin stellt, hat 
diese Personalie wegen des inter-
nen Streits noch nicht entschie-
den.

Kurz vor dem Treffen am Sonn-
tagabend hatte sich die Junge Uni-
on mit großer Mehrheit hinter Sö-
der gestellt und damit den Druck 
auf Laschet erhöht. «Die beiden 
Kandidaten hatten genug Zeit, zu 
einer Entscheidung zu kommen. 
Dies ist nicht geschehen und jetzt 
sehen wir uns gezwungen, uns zu 
positionieren. Dies ist mit deut-
licher Mehrheit für Markus Söder 
erfolgt», erklärte JU-Chef Tilman 
Kuban. In der Konferenz der JU-
Landeschefs sprachen sich den 

Die Grünen-Vorsitzende Annalena 
Baerbock soll ihre Partei als Kanzler-
kandidatin in die Bundestagswahl 
führen. Der Bundesvorstand der Grü-
nen nominierte sie am Montag für 
den Spitzenposten. Der Bundesvor-
stand trifft die Vorentscheidung, die 
dann noch von einem Parteitag be-
stätigt werden muss, der vom 11. bis 
13. Juni stattfindet. 
 Foto: Kay Nietfeld/dpa

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und neuer CDU-
Vorsitzender, und Markus Söder (r), Ministerpräsident von Bayern und CSU-
Vorsitzender. Nach einem ergebnislosen Treffen von Laschet und Söder in der 
Nacht auf Montag (19.04.2021) wird mit Spannung der Ausgang des Macht-
kampfs um die Kanzlerkandidatur der Union erwartet. Foto: Michael Kap-
peler/dpa-Pool/dpa

Angaben zufolge 14 von 18 Landes-
vorsitzenden für Söder aus.

Aus Sicht des CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Christian von 
Stetten muss der Bundesvorstand 
bei seiner Entscheidung die Stim-
mung in der Fraktion im Blick be-
halten. Dieser werde «eine weise 
Entscheidung treffen und die Stim-
mung in der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion mit berücksichtigen», 
betonte er am Montag. «Alles an-
dere wäre politischer Selbstmord.» 
Von Stetten ist Vorsitzender des 
Parlamentskreis Mittelstand der 
Fraktion. Er hatte schon vor Tagen 
seine Unterstützung für Söder er-
klärt. Sieben weitere CDU-Politiker 
aus dem Südwesten hatten sich 
hinter den CSU-Chef gestellt.
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Kerkeling als Königin:  
30 Jahre «lecker Mittagessen»
Von Gregor Tholl, dpa

«Schön die Hand vors Gesicht, sonst sehen die, dass ich nur die Trixe 
bin - und nicht die Beatrix»: Hape Kerkeling fährt als Königin verkleidet 
mit einem Wagen samt Chauffeur am Schloss Bellevue vor. Die Aktion 
ging vor 30 Jahren in die Fernsehgeschichte ein.

Berlin (dpa) - In einer spekta-
kulären Aktion gelang es Hape 
Kerkeling vor 30 Jahren - am 25. 
April 1991 - trotz Sicherheitsvor-
kehrungen beim Staatsbesuch der 
niederländischen Königin Beatrix, 
in Damenkleidung am Schloss 
Bellevue vorzufahren. Der damals 
25-Jährige forderte am Sitz des 
Bundespräsidenten mit aufge-
setztem holländischen Akzent ein 
«lecker Mittagessen». Oder war 
es ein «lekker» Mittagessen? Im 
Niederländischen werden auch 
Dinge und Gegebenheiten, die gar 
nicht essbar sind, als «lekker» be-
zeichnet, was dann gut, schön, an-
genehm bedeutet. Am 2. Mai 1991 
war der berühmte Auftritt in der 
ARD-Show «Total normal» zu se-
hen - und erlangte Kultstatus.

Die Deutsche Presse-Agentur 
(dpa), die Medien, Unternehmen 
und Organisationen mit redak-
tionellen Angeboten beliefert, 
schrieb am Tag der Aktion: «Für 
einen Zwischenfall sorgte am 
Donnerstagmittag der deutsche 
Entertainer und Fernsehmodera-
tor Hape Kerkeling kurz vor der 
Ankunft des niederländischen 
Königspaars am Berliner Schloß 
Bellevue. In schwarzem Samtkos-
tüm mit leuchtend blauem Hüt-
chen als Königin verkleidet fuhr 
Kerkeling in einer Staatskarosse 
vor die Schloßeinfahrt und stahl 
dem königlichen Gast die Show.»

Kerkeling selbst schilderte vor 
drei Jahren in der «Gala» noch 
mal seine Gedanken und Gefühle 

von damals: «Ich sitze in Berlin 
in der fetten Limousine - und mir 
wird mulmig.» Er habe sich ge-
fragt: «Welche Straftat begehe ich 
eigentlich gerade? Hausfriedens-
bruch? Majestätsbeleidigung? Gar 
Hochverrat?»

In den Aufnahmen der Aktion 
wirkt Kerkeling, der in Reckling-
hausen im Ruhrgebiet geboren 
wurde und heute in Bonn lebt, 
aber entspannt. Es fallen Sätze 
wie: «Man muss aufpassen, sonst 
kriegst du eine Winkarm.» Und 
eine Banane essend sagt er: «Wer 
weiß, was es da zu essen gibt. 
Ich esse immer vorher. Wir essen 
immer vorher ‚ne kleine Happe.» 
Beim Vorfahren am Schloss erklärt 
er: «Schön die Hand vors Gesicht, 
sonst sehen die, dass ich nur die 
Trixe bin - und nicht die Beatrix.»

Auch über die Reaktion des 
damaligen deutschen Staatsober-
haupts äußerte sich Kerkeling 
2018 in der «Gala»: «Bundesprä-
sident von Weizsäcker fand die 
Nummer übrigens ziemlich unter-
haltsam, wie er mir viel später 
mal bei einem Partyplausch im 
Park des Bellevue verriet.»

Kurz nach Kerkelings Auftritt 
und Abfahrt trafen dann bei strah-
lendem Sonnenschein die echten 
niederländischen Gäste gemein-
sam mit Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker und seiner Frau 
Marianne zu ihrem Besuch, dem 
ersten im vereinten Berlin, ein. In 
einem aprikotfarbenen Sommer-
mantel mit schwarzem, blumen-

verzierten Hut posierte Königin 
Beatrix mit Mann Prinz Claus kurz 
vor den Fotografen, ehe sie mit 
dem Ehepaar Weizsäcker still zum 
privaten Mittagessen verschwand.

«Die Showeinlage von dem 
Kerkeling war toll, doch ich freue 
mich auch über den Besuch der 
echten Königin», sagte damals 
eine Hamburger Passantin, die 
rein zufällig den Zwischenfall er-
lebte. Die Zahl der Schaulustigen 
am Schloss Bellevue war recht ge-
ring.

Nach einigen Jahren fast voll-
ständiger Bildschirmabwesenheit 
hat der inzwischen 56 Jahre alte 
Kerkeling vor kurzem ein Come-
back für 2022 angekündigt. Ge-
plant sind eine Serie mit ihm in 
der Hauptrolle sowie zwei weite-
re Unterhaltungsformate für den 
Streamingdienst TVnow und die 
Sender RTL und Vox.

Vor sieben Jahren hatte der En-
tertainer und Autor («Ich bin dann 
mal weg») in einem dpa-Interview 
gesagt: «Ich mache mich rar, weil 
ich mich rar machen will.» Ende 
2018 und in den ersten Monaten 
des Jahres 2019 gingen Millionen 
ins Kino, um seine von Caroline 
Link verfilmte Autobiografie «Der 
Junge muss an die frische Luft» zu 
sehen. Jetzt freut sich Kerkeling 
laut RTL-Mediengruppe auf seine 
TV-Rückkehr: «Wir haben da ein 
paar richtig schöne Ideen auf der 
Pfanne.»

Verkleidet als Königin Beatrix der Niederlande winkt der deutsche Komiker und Showmaster Hape Kerkeling vor 
Schloss Bellevue für die Presse. (zu dpa „Kerkeling als Königin: 30 Jahre Lecker Mittagessen“) Foto: picture alliance / dpa

Rates are subject to
change without notice

MORTGAGE
1.49% 1 Year Closed 

PLEASE 
CALL 
FOR DETAILS

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

• New financing to RCU 
• Owner occupied

EIN GENUSS ZU JEDER ZEIT
LIEBLICH UND ELEGANT.
EIN IDEALER, ALKOHOLARMER 
BEGLEITER FÜR JEDEN ANLASS.

ANSELMANN 
Edesheimer Rosengarten Siegerrebe 
Spätlese 2019 
VINTAGES 910554 | 750 mL bottle | Price $ 18.95

Noble late harvest wine, from exceptionally ripe 
and healthy, hand-picked grapes. Very aromatic. 
Noble, floral and fruity scent reminiscent of roses, 
mango, passion fruit and apricots.  
The taste is excellent, elegant, round,  
very aromatic, mild acidity with a long finish.  
A great, must have, wine. 

Wine, White Wine | 8.5% Alcohol/Vol.

You can also order LCBO online with 
curbside pick up.

Montamore Aged Cheddar 198gr. $ 1.99 Reg. $ 6.99

Limburger $ 4.99 Reg $ 7.99

Austrian Edam 40% off
Krakus Polish Dills 750 ml now ½ price

Kamill Shower Gel (from Germany) $ 1.99 50% off
Too many specials to list...

WOW!

We wish all mothers 
a Happy  Mother ‘s Day!
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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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Gerhard Schertzer

In Matters  
of Contract

The Viennese musician and 
feature writer Otto Weiß (1849 
-1915) was of the opinion that 
„every contract contains some 
things that it does not contain“.

To what extent is what he said 
true? To answer that question, 
let’s consider the following:

1. What is a contract?

At their most basic, contracts 
are legally binding agreements 
between two or more parties that 
create legally enforceable obli-
gations. Without an “offer” from 
the offeror and an “acceptance” of 
that offer by the offeree which is 
communicated to the offeror, no 
contract can be concluded.

2. Has an agreement  
been reached on all  

“essential provisions”?

In contract law, with excepti-
ons, it is not required that an ag-
reement be signed either in wri-
ting or by the parties in order to be 
valid or enforceable. Any contract, 
whether written or oral, contains 
the „essential provisions“ of its 
subject matter and must be clear-
ly set out, in the sense that they 
are either indicated with suffi-
cient specificity or are sufficiently 
and reasonably ascertainable by 
the application of an agreed cal-
culation, formula or provision to 
enable the court to give a practical 
meaning to them.

If the parties do not agree on 
these „essential provisions“, there 
is no binding contract between 
them. Where these “essential pro-
visions” are incomplete, it would 
not be the task of the court to fill 
in the gaps.

3. How do courts  
determine whether  
a contract has been  

concluded?

The starting point is the „con-
tract“ itself. A written contract 
which clearly and unambiguous-

ly demonstrates the intentions of 
the parties usually brings an end 
to the uncertainty.

v Should ambiguities remain, 
the court may apprise itself of 
the relevant background against 
which the “contract” was conclu-
ded in conducting its analysis as 
to whether or not a binding ag-
reement is in place. Not only the 
„contract“ itself but also the facts 
at the applicable time and the 
conduct of the parties during and 
after the entering into of the con-
tract may be objectively examined 
in order to determine whether the 
parties have actually concluded 
a binding agreement and, if so, 
what the terms were.

Courts generally apply the ob-
jective “reasonable person” test 
rather than try to find each party’s 
subjective “intention”. In other 
words, would a reasonable per-
son looking at the conduct of the 
parties be able to conclude that 
they agreed to enter into a legally 
binding agreement between them 
and to its essential provisions? If 
so, then an enforceable contract 
will come into effect.

A certain lack of clarity does 
not necessarily render an agree-
ment unenforceable. The court 
will try to carry out the reasonable 
expectations of the parties where 
it is obvious that they intended to 
conclude a legal relationship bet-
ween them.

4. Does “every contract  
contain some things that it 

does not contain”?

Behind each contract lie the 
background facts, the various cir-
cumstances that brought the par-
ties together in the first place, the 
conduct of the parties, etc. (in ot-
her words, to quote Mr. Weiß, the 
“things that it does not contain”), 
factors which, in the event of a 
dispute, may emerge as part of 
the court’s objective “reasonable 
person” analysis of the contractu-
al issues before it.

§§ Lawyer and Notary / Rechtsanwalt und Notar
Seit über 30 Jahren in Ontario zugelassener, deutschsprechender Rechtsanwalt und Notar. 

Für Ihre inländischen oder grenzüberschreitenden rechtlichen Angelegenheiten  
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

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

15 Allstate Parkway • 6th Floor 
Markham, Ontario, Canada

L3R 5B4

Tel.: (905) 415-1606 • Fax: (905) 415-3047
Email: gerhard@schertzer-law.com
www.schertzer-law.com

Gerhard Schertzer

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.

Schulterkranke 100-Kilo- 
Schildkröte soll  
Outdoor-Gehhilfe bekommen
Helmuth ist eine 100 Kilo schwere Schildkröte aus dem Gelsenkirchner 
Zoo - und sie soll eine Gehhilfe bekommen.  
Bisher trainiert das Tier die Beinmuskeln mit einem Rollbrett.

Gelsenkirchen (dpa) - Helmuth, 
eine 100 Kilo schwere Schildkröte 
aus dem Gelsenkirchner Zoo, soll 
eine Gehhilfe bekommen. Bislang 
trainiert das Tier die Beinmuskeln 
mit einem Rollbrett, um das Lau-
fen nicht zu verlernen. Das könnte 
bald überflüssig sein: «Bei uns ha-
ben sich unabhängig voneinander 
mehrere Orthopädie-Techniker ge-
meldet, die eine Gehhilfe für Hel-
muth bauen wollen», berichtete 
die Tierärztin der «Zoom-Erlebnis-
welt», Judith Wabnitz, der Deut-
schen Presse-Agentur.

Wie diese Gehhilfe genau aus-
sehen werde, sei noch unklar. 
Jedenfalls solle Helmuth damit 
wieder mit eigener Kraft auch ins 
Schildkröten-Außengehege des 
Zoos laufen können. «Das wird 
eine Outdoor-Lösung», sagt Wab-
nitz. Ziel sei es, dass Helmuth lang-
fristig irgendwann auf sein «Skate-
board» ganz verzichten könne.

Die große Spornschildkröte 
hatte Ende Januar nicht mehr rich-
tig gefressen und sich zunehmend 
von ihren Pflegern zurückgezogen. 
Offenbar litt sie an Schmerzen, er-
zählt Ernst. Helmuth war in einer 
Tierklinik in Telgte im Münster-
land im Computertomographen 
untersucht worden. Nur so konn-
ten die Ärzte den dicken Panzer 
durchleuchten. Die Untersuchung 
in der Röhre brachte die Diagnose 
Schulterarthritis.

Eine Operation sei nicht mög-
lich, erklärt Wabnitz. Die Schild-

kröte bekomme aktuell Schmerz-
mittel - eine morgendliche Spritze, 
mit der das Tier schmerzfrei sei. 
Das solle aber natürlich kein Dau-
erzustand sein, sagt die Tierärztin.

Für das Training wird die mehr 
als 100 Kilo schwere Spornschild-
kröte bisher von zwei Mitarbei-
tern auf das Brett mit vier Rollen 
gesetzt. Beim «Skaten» trainiere 

er die Muskeln und habe offen-
sichtlich auch Freude und drehe 
auch schon mal eine Extrarunde, 
berichtet die Tierpflegerin - aber 
eben nur auf glattem Untergrund, 
nicht im Gelände. Das soll jetzt mit 
dem künftigen Schildkröten-Geh-
hilfe vom Fachmann besser wer-
den.

Das rund 100 Kilogramm schwere Schildkrötenmännchen Helmuth bewegt 
sich auf seinem Rollbrett durch das Gehege. Helmuth hat Probleme mit seiner 
Schulter, die ihm das Laufen schwer machen. Durch das Rollbrett kann sich 
das schwere Tier wesentlich leichter bewegen. Helmuth soll eine Gehhilfe be-
kommen. Foto: Roland Weihrauch/dpa

«Ich bin die Neuner»:  
Seehofer erkennt Biathlon-Olympiasiegerin nicht

Berlin (dpa) - Die erfolgreichs-
te deutsche Olympia-Teilnehme-
rin steht neben ihm - und Horst 
Seehofer erkennt sie nicht. Diese 
lustige Anekdote aus dem Jahr 
2010 erzählte Biathlon-Rekord-
weltmeisterin Magdalena Neu-
ner jetzt im neuen Podcast von 
Ex-Fußballstar Manfred Bender. 
Nach zwei Olympiasiegen bei den 
Winterspielen in Vancouver wur-
de «Gold-Lena» zum deutschen 

Sport-Superstar. Sie sollte in Mün-
chen nach einem Autokorso auf 
dem Rathausbalkon gemeinsam 
mit dem damaligen bayerischen 
Ministerpräsidenten und jetzigen 
Bundesinnenminister den tausen-
den Fans zuwinken.

«Ich war ja schon ziemlich 
durch mit der Welt, war wirklich 
fix und fertig. Und dann hat man 
zu mir gesagt: Jetzt stellst du dich 
neben Herrn Seehofer, und ihr 
zwei geht als Erstes raus auf den 
Rathausbalkon», erzählte die Re-
kordweltmeisterin. «Ich bin dann 
hin zu ihm, sagte Grüß Gott. „Ja, 
wer sind denn jetzt sie“, sagte er 
zu mir», erinnerte sich Neuner 

lachend. «Ich bin die Neuner», 
antwortete sie dem CSU-Politi-
ker: «Das war ein besonderer Mo-
ment.»

Die 34-Jährige, die Ende Juli, 
Anfang August ihr drittes Kind er-
wartet, wurde in Kanada auch zur 
Schmugglerin. Weil es im olym-
pischen Dorf keinen Alkohol gab, 
schlich sie am letzten Abend vor 
dem Rückflug mit den Bobfahrern 
aus dem Dorf - und «wir haben Al-
kohol besorgt in rauen Mengen», 
erzählte Neuner. «Dann sind wir 
mit einer riesigen rollbaren Kühl-
truhe zurückgekommen und wa-
ren natürlich die Helden und ha-
ben so richtig gefeiert.»
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Beliebt im Shop, no chance im Pub: 
Deutsches Bier in Großbritannien
Von Benedikt von Imhoff, dpa

Die britischen Pubs sind zurück, wenn vorerst auch nur mit Außengas-
tronomie. Das etappenweise Ende der Corona-Regeln lässt das Fassbier 
wieder strömen. Doch nicht für alle Brauer sind das gute Nachrichten.

London (dpa) - Lachend und 
sichtbar durstig strömen die Men-
schen in England zurück in die 
Biergärten, die Umsätze der geöff-
neten Pubs sind gewaltig, Plätze 
auf Wochen ausgebucht. Vorbei 
die schlechten Corona-Zeiten, als 
Dutzende Millionen Liter Fassbier 
wegen geschlossener Pubs weg-
geschüttet werden mussten. Doch 
die Bilder, die von einer langsamen 
Rückkehr aus dem monatelangen 
Lockdown zur Normalität zeugen, 
dürften deutschen Bierbrauern 
weniger gefallen.

Das klingt zunächst kurios, 
hat aber einen handfesten Hinter-
grund: In den Pubs fließt nur we-
nig deutsches Bier vom Fass. Die 
weltweit bekannte Flüssigware 
aus dem Land der Bierbrauer hat 
am britischen Zapfhahn das Nach-
sehen.

«Die meisten britischen Pubs 
gehören großen Unternehmen, die 
große Mengen Bier für ihre Tau-
senden Kneipen kaufen und des-
halb große Nachlässe global agie-
render Bierkonzerne erhalten», 
sagt die Bierexpertin Jane Peyton 
der Deutschen Presse-Agentur. Ei-
nige Unternehmen wie Heineken 
besitzen selbst Hunderte Pubs 
und schenken dort natürlich dann 
eigene Marken aus, im Fall Hei-
neken auch Foster‘s oder Amstel. 
«Vielleicht waren die deutschen 
Brauer nicht so aggressiv in ihren 
Verkäufen und im Marketing im 
Pub-Sektor.»

In der Tat: Der Marktzugang für 
Lager-Biere, wie in Großbritannien 
alle untergärigen Biersorten und 
also auch Pilsner genannt werden, 
ist schwierig. Das räumt auch ein 
deutscher Manager ein, der na-
mentlich nicht genannt werden 
will. Marken wie Stella Artois, Kro-
nenbourg oder eben Heineken ha-
ben die Szene unter sich aufgeteilt.

Das spüren auch kleinere, hei-
mische Brauer. «Die Mehrheit der 
Briten, die Lager trinken, hält sich 
an bekannte Marken», sagt Pey-
ton. «Wenn sie zum Beispiel die 
Wahl haben zwischen einem ita-
lienischen Peroni und einem Craft 

Bier einer kleinen britischen Brau-
erei, die sie nicht kennen, werden 
sie Peroni wählen, obwohl das Bier 
der kleinen Brauerei ein echtes La-
ger ist.»

Zwar gilt Großbritannien als 
Land des Ale. Doch Expertin Pey-
ton, die als Gründerin der School 
of Booze Online-Schulungen sowie 
Bier-, Wein- und Cider-Verkösti-
gungen anbietet, betont, dass La-
ger 90 Prozent des konsumierten 
Biers ausmache. Oft wird es in 
Großbritannien hergestellt, doch 
ein echtes britisches Lager gibt es 
nicht. Die beliebteste Marke Car-
ling, die der Branchenverband Bri-
tish Beer and Pub Association als 
«in Britannien gebraut» anpreist, 
gehört zum kanadischen Konzern 
Molton Coors. Die britischen Brau-
er hatten stets Ale gebraut. Als in 
den 1970er Jahren die Lager-Biere 
populär wurden, verpassten sie 
den Trend, internationale Marken 
machten sich breit.

Zwar nicht in den Pubs, aber 
dafür in den Supermärkten profi-
tieren auch deutsche Brauer von 
der Lager-Freude der Briten. Im 
Corona-Jahr 2020 schossen die 
deutschen Exporte ins Vereinig-
te Königreich um rund ein Viertel 
in die Höhe, wie Rodger Wegner, 
Geschäftsführer des Verbands der 
Ausfuhrbrauereien Nord-, West- 
und Südwestdeutschlands (VAB), 
der dpa sagt. Denn Supermärkte 
hatten - anders als Pubs und Res-
taurants - weiter geöffnet, dort 
stieg der Absatz deutscher Biere 
deutlich.

«Der Export alkoholhaltigen 
Bieres von Deutschland ins Ver-
einigte Königreich hat sich die 
letzten fünf Jahre sehr positiv ent-
wickelt», sagt Wegner. Waren es 
2015 noch 409 000 Hektoliter alko-
holhaltiges Bier, so stieg bis 2020 
der Absatz auf 699 000 Hektoliter. 
Populär ist deutsches Bier in Groß-
britannien schon lange. Als Lager-
Biere aufkamen, gaben Brauereien 
ihren Bieren deutsche Namen.

Wichtig für die deutschen 
Brauer ist derzeit zudem: «Das 
Vereinigte Königreich ist klar der 

größte Absatzmarkt weltweit für 
alkoholfreies Bier aus Deutsch-
land», sagt Wegner. Der Anteil am 
Gesamtexport deutschen Bieres 
nach Großbritannien lag 2020 bei 
fast einem Fünftel (18 Prozent). 
Zum Vergleich: Am weltweiten Ex-
port hat alkoholfreies Bier einen 
Anteil von 6 Prozent.

Hier scheinen die deutschen 
Brauer also eine Marktlücke zu 
nutzen. «Bis vor kurzem gab es 
keine britischen Brauereien, die al-
koholfreies Bier hergestellt haben, 
deshalb haben Pubs und Läden 
deutsche Marken wie Beck‘s Blu 
und Erdinger alkoholfrei gewählt 
- diese Namen sind bekannt, und 
das ist Kunden wichtig», sagt Pey-
ton. Doch dieser Markt ist noch 
nicht so gefestigt wie beim alko-
holhaltigen Lager, sondern dyna-
misch. Kleine Brauereien speziali-
sieren sich auf alkoholfreies Bier, 
und auch große Player wie Hei-
neken werben aggressiv für ihre 
Produkte. «Deutsche nicht-alko-
holische Marken werden ihren An-
teil in Großbritannien verteidigen 
müssen», sagt die Expertin.

Eine Kellnerin im Pub «Figure of 
Eight» zapft ein Bier. Der Marktzu-
gang für Lager-Biere, wie in Groß-
britannien alle untergärigen Biersor-
ten und also auch Pilsner genannt 
werden, ist schwierig. Marken wie 
Stella Artois, Kronenbourg oder eben 
Heineken haben die Szene unter sich 
aufgeteilt.
 Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Dear Members and Friends of the Germania Club: 
We trust that everyone is well. All of us are finding the lockdowns  

frustrating, but we must remain optimistic that the situation will improve 
as more and more of us are vaccinated.  

Your Board of Directors is working diligently planning events for us  
to enjoy both at the Club and the Germania Park as soon as  

government restrictions are lifted. 
Here is a partial schedule of the soccer games for the  

German National Team for June which we plan to show at the club  
assuming that we are allowed. We will all think positive!

GROUP GAMES 
1. Germany - France  Tuesday June 15th at 3 pm in Munich 

2. Germany - Portugal  Saturday June 19th at 12 noon in Munich 
3. Germany - Hungary  Wednesday June 23rd at 3 pm in Munich

The secretary is still available for your questions or membership renewal 
at the Club Office every Tuesday and Thursday from 12 – 2p.m.

Kind Regards to all and stay safe and healthy,
Your Board of Directors

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

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

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

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

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

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

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Hotline sonntags: (416) 870-1540

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"
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In Bleckhausen in der Eifel sind 
die Hühner los
Von Birgit Reichert (Text) und Harald Tittel (Foto), dpa

Hühner liegen voll im Trend. Viele Menschen schaffen sie sich für den 
eigenen Garten an, andere mieten sie ein paar Wochen. In der Eifel ist 
ein ganzer Ort aufs Huhn gekommen: Die Dorfhühner sind für alle da.

Bleckhausen (dpa) - Am Hüh-
nerstall ist immer was los. Im 
Gehege laufen knapp 20 Hühner 
munter umher, es wird eifrig ge-
gackert, gekräht und gepickt: in 
Körner, Salat, Karottenstückchen. 
Auch um den Zaun herum ist im-
mer Bewegung. Es kommen Leu-
te jeden Alters aus dem Dorf zum 
«Hühnerdienst», zum Beobachten 
- oder einfach nur zum Quatschen. 
Denn die Hühner sind echte Dorf-
hühner und für alle aus dem Ort 
Bleckhausen in der Vulkaneifel da.

«Immer, wenn man hierher 
kommt, trifft man jemanden», 
sagt Karin Jaskowsky, Mitglied in 
der «Hühnergruppe». «Man er-
lebt immer etwas und hat immer 
ein schönes Gesprächsthema.» Sie 
hat den 17 Hennen und zwei Häh-
nen (Erik, der Rote und 
Wutti, der Weißhaar) Ge-
müse mit Couscous mit-
gebracht. «Hühner sind 
einfach ganz tolle Tiere. 
Ich hätte nie gedacht, dass 
es so viel Spaß macht.»

Das Dorf auf die Hüh-
ner gebracht, das haben 
Jochen Dostal und seine 
Frau Dorit Delsing. Sie 
waren vor ein paar Jahren 
aus Essen nach Bleckhau-
sen gezogen und hatten 
sich privat Hühner an-
geschafft. Aus Spaß habe 
man dann mal im Dorf 
vorgeschlagen, sich ge-
meinsam mehr Hühner 
zuzulegen. Die Begeisterung sei 
groß gewesen. In Eigenregie haben 
die Hühnerfans dann in 2020 am 
alten Sportplatz ein Hühnerhaus 
mit Gehege gebaut, im Herbst zo-
gen die ersten Tiere ein.

Die rund 400 Quadratmeter 
Fläche hat das Dorf zur Verfügung 
gestellt. Die Hühner seien «ein ab-
soluter Gewinn» für die rund 300 
Einwohner, sagt Ortsbürgermeis-
ter Markus Göbel (40). Das Engage-
ment für und der Austausch über 
die Hühner stärke das Gemein-
schaftsgefühl. «Es gibt viele aus 
dem Dorf, die einen Spaziergang 

zu den Hühnern machen und sich 
dort auf die Bank setzen.» Auch im 
Ort seien die Hühner Thema. «Man 
fragt sich: Wie geht es den Hüh-
nern? Warst du heute schon da?»

Er könne sich gut vorstellen, 
dass ein solches Dorfhühner-Pro-
jekt auch anderswo gut ankom-
me. Auch wegen der artgerechten 
Haltung der Tiere und des guten 
Geschmacks der Eier. Er habe be-
reits Anfragen von Interessierten 
aus anderen Teilen Deutschlands 
bekommen, zum Beispiel aus Thü-
ringen und aus Hessen. «Ich war 
überrascht über den Zulauf an An-
fragen», sagt Göbel.

Bei den Bleckhausener Hüh-
nern hat jeden Tag jemand anderes 
aus der Gruppe «Hühnerdienst»: 
Dann muss man misten, die Tie-

re füttern - und darf sich die Eier, 
die die Hennen an dem Tag gelegt 
haben, für 25 Cent pro Stück mit-
nehmen. «Das sind 12 bis 16 Eier 
pro Tag», sagt Jutta Schneider (57), 
die gerade im Dienst ist. Sie findet, 
dass die Hühner «eine ganz tolle 
Bereicherung» sind.

Sie erinnere sich noch gut dar-
an, dass es früher, als sie Kind war, 
im Dorf überall Hühner gegeben 
habe. Nach und nach seien sie aus 
dem Dorfbild verschwunden. «Das 
hat mir immer sehr leid getan.» Sie 
habe sich gerne welche anschaffen 
wollen, aber sie sei viel unterwegs 

und daher sei es schwierig gewe-
sen, sagt die Kita-Erzieherin. Das 
Projekt sei daher für sie perfekt.

Auch für Simone Borsch (42), 
die vor allem wegen ihrer Kinder 
(6 und 9) in den Hühnerdienst ein-
steigen will, passt es. «Einfacher 
kann man kein Haustier haben. 
Den Kindern tut es in der heuti-
gen Zeit gut, sich mit Tieren zu be-
schäftigen, mal geduldig zu sein», 
sagt sie. Corona habe den Sog zu 
dem Platz mit den Hühnern noch 
verstärkt, meint Ortsbürgermeis-
ter Göbel. Man könne dort auch 
coronakonform gut Abstand hal-
ten.

Die Hühnerfans haben viel 
Energie in die Anlage gesteckt. 
Es gibt einen quer aufgehängten 
Ast als Hühnerschaukel, ein Wei-

den-Tipi, ein Klettergerüst 
und ein Sandbad gegen 
Milben. Über Solarpanels 
und Lichtsensor wird die 
Hühnerklappe am Haus 
gesteuert. «Wenn es dun-
kel wird, gehen sie alle ins 
Haus», sagt Dostal. Und es 
kommt noch mehr Feder-
vieh: «Langfristig wollen 
wir auf 30 aufstocken.»

Hühnerhalten liegt 
bundesweit seit längerem 
im Trend. Frische Eier von 
den eigenen Hühnern: 
Den Wunsch verwirkli-
chen sich auch Menschen 
in Städten immer mehr 
und legen sich privat Hüh-

ner zu. Wer will, kann die Haltung 
auch erst einmal testen und Hüh-
ner mieten.

Hühner seien auch gut gegen 
Stress, sagt Schneider. Sie kom-
me oft nach der Arbeit zu den 
Hühnern und setze sich dort 
«auf unsere Hühner-Guck-Bank». 
«Und dann schaue ich den Hüh-
nern einfach nur zu. Das beruhigt. 
Herrlich.» Auch Dostal, von Beruf 
selbstständiger Handelsvertreter, 
meint: «Die Hühner haben wirk-
lich etwas Meditatives. Einfach 
hinsetzen und zugucken: Da ver-
gisst man alles.»

Antonia füttert und streichelt im Gehege mehrere von zur 
Zeit 20 Dorfhühnern. In Eigenregie haben die Hühnerfans 
in 2020 am alten Sportplatz ein Hühnerhaus mit Gehege 
gebaut. Foto: Harald Tittel/dpa

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

401

Ellesmere Rd.
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Scarborough 
Town Centre

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

TO OUR MEMBERS AND GUESTS.
With the recently announced Provincial Lockdown, all our usual  

Club activities including the Dances, the Hubertuskeller  
and the Movie Afternoons will remain cancelled until further notice.
The Club’s Board of Directors continue to meet virtually every month. 

In keeping with the Provincial requirements; the Annual Meeting  
will be held in May. Due to the lockdown restrictions the Meeting must 

be done by either email or regular mail service.  
During the next several days the Board of Directors will try to connect 

with as many Members as possible.  
Kindly remember that only paid Members may vote at Meetings!
Hopefully many of you are getting your COVID-19 Vaccination,  
so that all of us can safely come together again to enjoy all  

Club Events and Functions!

Bleibt Gesund - Stay Safe

Michael Schuster 
Vice President

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 Müttern 
einen schönen MUTTERTAG!

Angeberwissen - Geschichtliches
Die älteste je gefundene Werbung entstand  

circa 3.000 Jahre vor Christus  
und wurde in den Ruinen von Theben gefunden.  
Es wurde dabei für einen Sklaven namens Shem  

geworben.
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Deutschland, Bundesliga, 29. Runde

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

1 Bayern München 29 83:38 68
2 RB Leipzig 29 52:23 61
3 VfL Wolfsburg 29 51:29 54
4 Eintracht Frankfurt 29 59:44 53
5 Borussia Dortmund 29 62:42 49
6 Bayer Leverkusen 29 48:32 47
7 Bor. Mönchengladbach 29 52:43 43
8 1. FC Union Berlin 29 44:35 43
9 SC Freiburg 29 44:42 40
10 VfB Stuttgart 29 51:46 39
11 FC Augsburg 29 29:42 33
12 1899 Hoffenheim 29 41:47 32
13 Werder Bremen 29 33:47 30
14 1. FSV Mainz 05 28 30:48 28
15 Arminia Bielefeld 29 22:46 27
16 Hertha BSC 28 34:48 26
17 1. FC Köln 29 27:53 23
18 FC Schalke 04 29 18:75 13

Deutschland, 2. Bundesliga, 29. Runde

Eintracht Braunschweig : SC Paderborn 07 0:0
SV Darmstadt 98 : SpVgg Greuther Fürth 2:2
FC St. Pauli : Würzburger Kickers 4:0
VfL Osnabrück : Fortuna Düsseldorf 0:3
Jahn Regensburg : 1. FC Heidenheim 1846 0:3
VfL Bochum : Hannover 96 4:3

1 VfL Bochum 29 54:33 57
2 SpVgg Greuther Fürth 28 53:34 51
3 Hamburger SV 28 57:35 50
4 1. FC Heidenheim 1846 29 44:36 48
5 Holstein Kiel 26 39:25 46
6 Fortuna Düsseldorf 28 42:37 46
7 FC St. Pauli 29 48:44 44
8 Karlsruher SC 27 39:33 42
9 SC Paderborn 07 29 38:34 39
10 Erzgebirge Aue 28 37:40 37
11 Hannover 96 28 44:40 36
12 SV Darmstadt 98 29 47:49 36
13 Jahn Regensburg 28 29:36 34
14 1. FC Nürnberg 28 36:42 33
15 Eintracht Braunschweig 29 27:46 30
16 VfL Osnabrück 29 25:48 26
17 SV Sandhausen 27 29:47 25
18 Würzburger Kickers 29 30:59 20

Österreich, Meistergruppe, 25. Runde

RB Salzburg : LASK 2:0
Wolfsberger AC : WSG Tirol 2:0
Rapid Wien : Sturm Graz 0:0

1 RB Salzburg 25 75:25 35
2 Rapid Wien 25 51:29 26
3 LASK 25 44:26 24
4 Sturm Graz 25 38:25 23
5 Wolfsberger AC 25 44:49 19
6 WSG Tirol 25 41:39 18

Schweiz, Super League, 29. Runde

FC Sion : FC Zürich 2:2
FC St. Gallen : FC Luzern 0:0
FC Basel : Servette Genève 5:0
FC Lausanne-Sport : FC Vaduz 2:1
BSC Young Boys : FC Lugano 3:0

1 BSC Young Boys 29 56:21 66
2 FC Basel 29 49:43 42
3 Servette Genève 29 34:40 41
4 FC Lausanne-Sport 29 40:38 40
5 FC Lugano 29 33:32 40
6 FC Zürich 29 40:43 35
7 FC St. Gallen 29 35:39 34
8 FC Luzern 29 49:49 33
9 FC Vaduz 29 30:45 32
10 FC Sion 29 32:48 27

FUSSBALL Resultate und Tabellen «Wurm drin»:  
Vettels Formel-1- 
Mängelverwaltung
Von Martin Moravec, dpa

Im Imola-Chaos erlebt Sebastian Vettel sein 
nächstes Formel-1-Desaster mit Aston Martin.  
Die Mängelliste ist lang. Im Hintergrund 
schnaubt Geldgeber Lawrence Stroll.

Imola (dpa) - Sebastian Vettels 
Aston-Martin-Teamchef Otmar 
Szafnauer raubte seinem gequäl-
ten Star-Piloten bei einem späten 
Snack auch noch die Hoffnung 
auf einen schnellen Ausweg aus 
der Formel-1-Misere. Wesentli-
che Upgrades an dem schon mal 
als James-Bond-Flitzer titulierten 
Auto werde es erst nach dem kom-
menden Grand Prix in zwei Wo-
chen in Portugal geben, kündigte 
Vettels Boss mit einem Bissen im 
Mund nach dem nächsten Debakel 
des Deutschen an.

Vor Vettel türmen sich die Pro-
bleme seit seinem Wechsel zu die-
ser Saison zum englischen Werks-
team geradezu auf. Zumindest in 
diesem Punkt erlebt der viermali-
ge Weltmeister eine gewisse Form 
der Kontinuität - in der Schluss-
phase bei Ferrari war es für den 
Hessen irgendwie genauso. «Das 
Gefühl ist ein bisschen besser ge-
worden. Aber im Moment sind 
es noch sehr wenige Runden, die 
ohne Probleme für uns laufen. Uns 
passieren noch zu viele Fehler, 
auch mir», stellte Vettel mit ver-
schränkten Armen nach dem Imo-
la-Chaos am Sonntag fest.

Aus noch unerfindlichen Grün-
den überhitzten in der Startauf-
stellung die Bremsen, wodurch die 
Ummantelung durchschmorte. Da 
sein Wagen nicht rechtzeitig fertig 
wurde, bekam Vettel dann auch 
noch eine Zeitstrafe verpasst - ehe 
ein Getriebeschaden in der letzten 
Runde für seine vorzeitige Gara-
gen-Einfahrt sorgte.

«Der Wurm war von vorne bis 
hinten drin», resümierte Vettel 
nach der Gala-Fahrt von Max Ver-
stappen im Red Bull vor Merce-
des-Aufholjäger Lewis Hamilton. 
«Verstappen schlägt den unsink-
baren Hamilton», titelte «Marca» 
in Spanien über das Duell, das ki-
lometerweit von Vettel entfernt 
ausgetragen wurde.

Rang 15 zum Saisonstart in Bah-
rain, Rang 15 bei der Fortsetzung in 
Italien - letztmals war Vettel 2009 
ohne Punkte in den ersten beiden 
Grand Prix geblieben. Damals ras-
te er am Ende noch auf WM-Platz 
zwei. Eine Wiederholung ist illuso-
risch. «Wir sind im Moment eher 
im hinteren Teil des Mittelfelds, 
das kann sich aber schnell ändern, 
wenn kleine Schritte nach vorne 
kommen, und auch ein bisschen 
Ruhe einkehrt», sprach sich Vettel 
selbst Mut zu.

Mensch und Maschine liegen 
noch nicht auf einer Wellenlänge. 
«Wenn die Philosophien der Au-
tos so unterschiedlich sind, dann 
braucht das Zeit», erklärte Szaf-
nauer mit Blick auf Vettels Wech-
sel von Ferrari zum von einem 
Mercedes-Motor angetriebenen 
Aston Martin. «Wir waren nicht 
so zuverlässig, wie wir im Winter 
eigentlich sein wollten. Sonst wäre 
Seb an einem ganz anderen Punkt 
in seiner Lernkurve.»

Eine deprimierende Lehre hat 
Aston Martin indes aus den neu-
en Aerodynamik-Regeln gezogen: 
Der AMR21 mit seinem tiefen 
Heck wird von der Regel-Ände-
rung maßgeblich benachteiligt. 
Ein Konkurrent wie Red Bull mit 

einem höheren Anstellwinkel an 
seinem Wagen ächzt unter der No-
velle nicht, die vom Motorsport-
Weltverband aus Sicherheitsgrün-
den eingeführt wurde.

Hinter den Kulissen in Imola 
versuchte Aston Martin, seinen 
Einfluss geltend zu machen und 
die Regelhüter zu einem Schwenk 
zu überreden. Als «bisschen naiv» 
bezeichnete Red-Bull-Teamchef 
Christian Horner süffisant dieses 
Vorhaben. Heißt: Aston Martin hat 
wohl keine Chance.

Teammitbesitzer Lawrence 
Stroll ist über den Desaster-Start 
sauer, schließlich geht es ihm um 
sein Investment. Der kanadische 
Milliardär hatte vor dem Saison-
start mit Vettel als Aushängeschild 
und seinem Sohn Lance im zwei-
ten Cockpit Rang drei in der Kons-
trukteurswertung als Ziel ausgege-
ben. Ohne Formel-1-Erfolge fehlt 
der erhoffte Werbeeffekt, der auch 
einen Verkaufsschub für die Stra-
ßensportwagen von Aston Martin 
bewirken soll.

Vettel hofft, mit Upgrades in 
den nächsten Rennen «einen 
Schritt nach vorne» machen zu 
können. Und Szafnauer versprach, 
man werde «unentwegt arbeiten», 
um aus der Krise zu kommen. Für 
Stroll ist das das Mindeste. Er will 
Ergebnisse.

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

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

Vielen Dank!

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

Bleibe nicht am Boden heften,

frisch gewagt und frisch hinaus,

Kopf und Arm mit heitern Kräften

überall sind sie zu Haus.

Wo wir uns der Sonne freuen,

sind wir jede Sorge los,

dass wir uns in ihr zerstreuen,

darum ist die Welt so groß.

Stay safe!
The Hansa Board of Directors 

Liebe Klub Mitglieder und Freunde

Mit den neuesten, strengen Covid 19 Anordnungen ist es fast  
unmöglich sich in geschlossenen Räumlichkeiten zu treffen. 

Lasst uns deshalb die Natur genießen.

(Johann Wolfgang von Goethe)

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

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,  
Eintritt $10 
· Sonntag, 25. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 2. Mai, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.  
Eintritt $5 
· Freitag, 23. April, - - -   C A N C E L L E D   - - -
Dear friends and members of Club Heidelberg: 
Our Folk Arts Festival Open Houses, this May 
cannot be celebrated together. 
We patiently look forward to when we can safely re-open 
and enjoy our many activities with you in the future.
Please check our website for updates. Stay safe & healthy. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.
Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON. 
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952
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Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

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

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

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

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

ECHTES KÖLSCH BIER
AUS KÖLN BEIM LCBO

LCBO # 430769

Gaffel Kölsch 500ml Dose

Save 0.25¢
(April 1 - April 24)

$2.60 
Price Subject to Change

info@hhdimports.com  | T: 519-884-7600

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 extension 514 
or email him at d.greiner@soschildrensvillages.ca

www.soschildrensvillages.ca

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren. 
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr 
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in 

der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch 
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die 
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll 
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages 
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.

Eckernförde: Nur wenige Menschen sind auf dem Steg im Hafen am Leuchtturm an der Hafenspitze unterwegs. 
 Foto: Christian Charisius/dpa

Financial Planing
Steve Lockner

Superb Retirement 
Income

Many Canadians, either in, 
or approaching retirement, find 
themselves on the hunt for reti-
rement income.  These days, with 
interest rates at historical lows, it 
can be difficult to find an invest-
ment source that can meet your 
income needs, but still let you 
sleep at night.

Income plus security

The insured annuity is a sel-
dom understood, often overloo-
ked investment strategy that can 
offer retirees stable, guaranteed 
monthly income at rates twice or 
more than that of a GIC.  In addi-
tion, the insured annuity allows 
you to guarantee your capital 
for the eventual transfer to your 
heirs, tax-free and probate-free.

How does it work?

Using a portion of your avai-
lable, non-registered capital, you 
purchase a life annuity from a Ca-
nadian insurance company.  Ba-
sed on your age (and possibly your 
spouse’s age), prevailing interest 
rates  and the amount used to 
purchase, the insurance company 

will provide you with guaranteed 
monthly income for life, regardless 
of economic conditions or interest 
rates down the road.   This can be 
done jointly with your spouse as 
well to provide the income as long 
as either of you is living.  Using a 
portion of the monthly income 
stream, you purchase a level-pre-
mium, permanent insurance poli-
cy for the same value of the life an-
nuity.  The death benefit is paid out 
to your beneficiaries (or favourite 
charities) tax-free, ensuring the 
guarantee of your initial capital in-
vestment.

How much do I make?

Typically, investors make the 
equivalent of 4-6%, before tax in 
the current environment.  If you 
are investing jointly, as a couple 
(insurance rates are more favoura-
ble), or are in a higher tax bracket 
(due to the tax-efficiency of the 
annuity), the figures tend to work 
more in your favour.

What is the catch?

This strategy involves commit-
ting a portion of your capital to 

purchase the life annuity.  Once 
purchased, you don’t have access 
to the capital to pull it back out.  
You must be comfortable that this 
portion of your overall portfolio 
is there to provide a lifetime of 
income and will only be returned 
once you are gone.  The other con-
dition is that you must be of rea-
sonable health in order to qualify 
for the insurance that will inevita-
bly return your investment back 
to your heirs.   

Part of your overall strategy
An insured annuity can be an 

important part of your overall fi-
nancial strategy.  Working with 
your professional advisors can 
help you determine if this strategy 
might be right for you.  Feel free 
to ask for an illustration to show 
exactly how it might work in your 
situation.

Steve Lockner is an Investment 
Advisor and Insurance Agent with 

National Bank Financial.

Andy’s Painting & Wallpaper

25 Jahre Erfahrung

Rufen Sie Andy an! 647-500-1572

• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Frühling in... 
...Eckernförde/Ostsee
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Glogowski Euro Food
403 Highland Rd W 
Kitchener, ON
519-584-7190

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

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

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

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

Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

-The ONLY Leek Without Reek-

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties
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Wild Garlic (Allium ursinum) 
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- combat against free radicals

... simply the BEST
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125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

By The Lake - 50 x 125 Ft. 
in prime location. 

This 3 bedroom  
brick bungalow is  
situated among  
multi-million dollar 

homes in Mississauga‘s Lakefront Community.  
Totally updated kitchen, strip hardwood floors, central 
air conditioning and garage. Separate side entrance to 
finished lower level. A large wooden deck is overlooking 
the stunning south facing backyard. Just a short walk to 
Lake Ontario, Parks, Nature Trails and Marinas.

For a private viewing please contact me  
at 416-434-7913.

606 Byngmount Ave., Miss.

Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 
an Trachten- und Landhausmode. 

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles auf Lager.  

Besuchen Sie uns Online unter 
www.trachten-quelle.com.

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

Neue  
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Schöne  
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«Ein Erlebnis für sich» - Palast 
der Republik öffnete vor 45 Jahren
Von Jutta Schütz und Gerd Roth, dpa

Der Palast der Republik ist Geschichte. Die Einheit hat der DDR- 
Prunkbau nur wenige Jahre überlebt. Mindestens genauso umstritten 
protzt an seiner Stelle nun die barocke Fassade des Humboldt Forums. 
Doch hinter der Schloss-Mauer lässt sich viel Palast entdecken.

Berlin (dpa) - Spiegelnde Fassa-
den, Marmorböden, Kunst an den 
Wänden, frische Blumenarrange-
ments - als in Ost-Berlin der Palast 
der Republik vor 45 Jahren öffnet, 
strömen die DDR-Bürger nur so 
in den markanten Bau. Nach der 
offiziellen Eröffnung am 23. April 
1976 mit einem Ball für die Erbauer 
werden zwei Tage später auch alle 
anderen eingelassen.

Am 25. April sollen 105 000 
Besucher im Palast der Repub-
lik gewesen sein. Er wird schnell 
zum beliebten Treffpunkt. Und 
als heimliches Andenken sei oft 
Besteck mit den Palast-Initialen 
mitgenommen worden, sagt His-
toriker Sören Marotz vom DDR-
Museum.

Inzwischen steht auf dem Are-
al nahe dem Alexanderplatz das 
Humboldt Forum hinter der nach-
gebauten Fassade des Hohenzol-
lern-Schlosses. Äußerlich erinnert 
nichts mehr an den «Palast des 
Volkes» mit 13 Restaurants, Bow-
lingbahn, Weinstube und kleinem 
Theater. Auch die Volkskammer, 
das DDR-Parlament, hatte in dem 
Gebäude ihren großen Sitzungs-
saal. Dort beschließt die DDR-
Volkskammer den Beitritt zur Bun-
desrepublik zum 3. Oktober 1990. 
Am 19. September des Jahres wird 
der Palast wegen Asbests geschlos-
sen und Jahre später nach heftigen 
Debatten abgerissen.

Der Palast sei dort gebaut wor-
den, wo die DDR-Führung 1950 das 
Stadtschloss sprengen ließ, erin-
nert Historiker Marotz. Der Palast 
sei jedoch nicht nur Zentrum der 
DDR-Staatsmacht gewesen, son-
dern auch kultureller Mittelpunkt 
für viele. Udo Lindenberg und Car-
los Santana traten dort auf, aber es 
gab auch Staatsempfänge, zudem 
wurden SED-Parteitage im Palast 
veranstaltet.

Um kein anderes Bauwerk sei 
die Debatte nach dem Mauerfall 
derart aufgeladen gewesen. Den 
einen sei der Palast als Symbol der 
untergegangenen DDR ein Dorn im 
Auge gewesen. Auch der Wieder-
aufbau des Stadtschlosses sei an-
fangs auf Widerspruch gestoßen, 
galt es manchen doch als Symbol 
des preußischen Militarismus.

Einer der Palast-Architekten, 
Wolf R. Eisentraut, sagt im Ge-
spräch der dpa, heute würde man 
wohl nicht eine ganze Epoche 
weglöschen nach dem Motto: «Die 
einen sind die Gewinner, die ande-
ren die Doofen.» Der Abriss sei po-
litisch gewesen, ein Schlussstrich. 

Er nehme nun zur Kenntnis, dass 
man sich mit dem Schloss offen-
sichtlich in den Hüllen der Vergan-
genheit wohler fühle.

«Der Palast-Abriss ist ein histo-
rischer Vorgang, der abgeschlossen 
ist. Ich muss da nicht trauern. Es 
ist ein zeitgeschichtliches Prob-
lem.» Eisentraut betont, er habe 
seine Chance als junger Architekt 
in der DDR gehabt, aber nach de-
ren Ende viele andere Projekte ver-
wirklicht.

Der Palast sei pulsierendes Le-
ben mit vielen Funktionen gewe-
sen, ein Treff mitten in Ost-Berlin, 
sagt der Professor. Das könne der 
Neubau an selbiger Stelle nicht 
leisten. Das sehen die Verantwort-
lichen im Humboldt Forum an-
ders. Genau so ein Treff - mitten im 
wiedervereinten Berlin - soll das 
Ausstellungs- und Kulturzentrum 
nach ihren Vorstellungen werden.

Hinter der umstrittenen Fassa-
de finden sich im zwar mächtigen, 
aber alles andere als schlossartigen 
Inneren des Baus einige wichtige 
Erinnerungen an den Palast der 
Republik. Als Teil der «Geschichte 
des Ortes» verweisen sie auf die 
städtebauliche Entwicklung von 
der Sumpfwiese über ein Kloster, 
erst ein Renaissance-, dann das Ba-
rockschloss, den Aufmarschplatz, 
den Palast der Republik bis hin 
zum Humboldt Forum. Zu entde-
cken sind die transparente Wahl-
urne der letzten Volkskammer für 
die Abstimmung zum Beitritt oder 
ein Monitor jenes Sicherheitssys-
tems, das die Stätte der Begeg-
nung immer auch zu einem Ort der 
Überwachung machte.

Markant die Vergangenheits-
begegnung im zweiten Stock: «Wir 
haben mit einem Künstler wie Jo 
Jastram, der viele Staatsaufträ-
ger erhielt, und andererseits mit 
Wolfgang Mattheuer, der sich eine 
stärkere Unabhängigkeit bewahrt 
hat, auf einer Ebene zwei Pole der 
DDR-Kunst aus dem Palast der Re-
publik», sagt Alfred Hagemann, 
verantwortlich für die «Geschichte 
des Ortes». Ein 1,5 Tonnen schwe-
rer Teil von Jastrams einst 14 Meter 
langem «Lob des Kommunismus» 
hängt hier, das Bronze-Relief dien-
te im Palast als Abtrennung zur 
Garderobe für die Abgeordneten. 
Mattheuers «Guten Tag» gehörte 
zu 16 großformatigen Werken eta-
blierter DDR-Künstler - alles Män-
ner - in der Gemäldegalerie des 
Palastes.

Ein abendlicher Blick erlaubt 
im Schlüterhof des Forums ein be-

sonderes Spektakel: Die Fenster in 
der Barockhülle scheinen den Blick 
freizugeben auf die Fassade des 
Palastes der Republik. Der Berliner 
Künstler Tim Trantenroth hat sei-
ne Variante der markanten bron-
zefarbenen Strukturen der Palast-
Front auf eine Treppenhauswand 
des Forums gemalt.

Der Name des Palast-Chefarchi-
tekten Heinz Graffunder findet 
sich im Forum - aus Betonresten 
des Palastes gegossen - als Relief 
mit den Namen anderer Architek-
ten dieses Ortes über die Jahrhun-
derte. Als Mitglied der Gruppe um 
Graffunder hat der heute 77-jährige 
Eisentraut das Foyer des Palastes 
entworfen - hell, großzügig, mit 
breiten Treppen. «Da reinzukom-
men, sollte ein Erlebnis für sich 
sein.» Seine Vision sei aufgegan-
gen, am Eröffnungstag habe er das 
in vielen Gesichtern gesehen. «Die-
ses Staunen, der Blick nach oben, 
das war der wichtigste Punkt für 
mich.»

Mittelpunkt des Foyers sei die 
riesige Gläserne Blume gewesen. 
Er rechne nicht damit, das tonnen-
schwere Original jemals als Ganzes 
wiederzusehen. «Kein Geld, kein 
Ort, kein Sinn», fasst Eisentraut zu-
sammen. Das Deutsche Historische 
Museum verwahrt das zerlegte 
Kunstwerk - Eigentum des Bundes 
- in einem Lager in Berlin-Span-
dau. Es gebe keine Überlegungen, 
es auszustellen, sagt ein Sprecher 
der dpa. Die Glassegmente seien 
verpackt, der Klebstoff sei spröde. 
Eine Restaurierung wäre vermut-
lich nicht ohne Beschädigung des 
Originals möglich. Zudem entspre-
che das Industrieglas nicht heuti-
gen Sicherheitsanforderungen.

Blick auf den Palast der Republik, dem Parlament der ehemaligen DDR, in dem die Volkskammer tagte. 
 Foto: dpa/dpa
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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 wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest!
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Osterspezialitäten
Oster Lämmer • 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

Kanadischer Abgeordneter nackt in Videokonferenz -  
«Ein Versehen»

Ottawa (dpa) - Ein Abgeordne-
ter des kanadischen Parlaments 
ist bei einer Videokonferenz mit 
Kolleginnen und Kollegen fast 
nackt zu sehen gewesen. Dies sei 
ein Missgeschick gewesen, schrieb 
William Amos auf seinem Twitte-
raccount und bat um Entschuldi-
gung. «Meine Kamera war aus Ver-

sehen noch eingeschaltet, als ich 
nach dem Joggen meine Arbeits-
kleidung anziehen wollte.» Und er 
fügte hinzu: «Das wird nicht wie-
der passieren.»

Auf dem Screenshot ist Amos 
ohne Kleidung hinter einem 
Schreibtisch stehend zu sehen - 
eingerahmt von den Flaggen Qué-

becs und Kanadas und mit einem 
Gegenstand vor dem Intimbereich, 
der offenbar ein Handy ist. Wer 
das Foto schoss und an die Presse 
weitergab, soll nun geklärt wer-
den, wie die Nachrichtenagentur 
The Canadian Press schrieb. Der 
liberale Politiker sitzt für den Qué-
becer Bezirk Pontiac im Parlament. 

Air Canada erhält Staatshilfe  
gegen umfangreiche Zugeständnisse

Montreal (dpa) - Die größte ka-
nadische Fluglinie Air Canada hat 
umfassende Unterstützung der Re-
gierung erhalten. Der kanadische 
Staat beteilige sich mit einem Ak-
tienpaket zu vergünstigten Preisen 
im Umfang von 500 Millionen ka-
nadischen Dollar (334,6 Millionen 
Euro), teilte das Unternehmen am 
Dienstag in Montreal mit. Hierzu 
sollen 21,6 Millionen neue Aktien 

ausgegeben werden. Weiterhin ste-
hen dem Konzern nun Kreditlinien 
im Gesamtumfang von mehr als 5 
Milliarden Dollar zur Verfügung.

Im Gegenzug hat Air Canada 
Jobgarantien sowie Aktienrück-
kaufs- und Dividendenbeschrän-
kungen zugestimmt. Außerdem 
sicherte die Fluglinie zu, an der 
Bestellung von 33 Airbus SE A220 
festzuhalten, die in einer Fabrik in 

der Region Quebec gefertigt wer-
den. Die Vorstandsgehälter seien 
bei einer Million Dollar gedeckelt, 
Entschädigungen für pandemie-
bedingt nicht angetretene Flüge 
würden gezahlt und die wegen der 
Corona-Krise stillgelegten Flugver-
bindungen in entlegene Gebiete 
des Landes wieder aufgenommen.

Schweden zum dritten Mal in Serie Curling-Weltmeister
Calgary (dpa) - Schweden ist 

zum dritten Mal nacheinander 
Curling-Weltmeister bei den Män-
nern. Die Skandinavier gewannen 
am Sonntagabend (Ortszeit) im 
kanadischen Olympia-Ort Calgary 
das Finale gegen Schottland mit 

10:5. Bronze ging an das Schweizer 
Team.

Die WM in Kanada war just am 
Final-Wochenende wegen Coro-
na-Fällen unterbrochen worden. 
Um das Turnier doch noch zum 
Abschluss zu bringen, wurden 

die Halbfinals und die Medaillen-
Spiele innerhalb weniger Stunden 
jeweils parallel abgehalten. Die 
deutsche Mannschaft hatte die 
Weltmeisterschaft auf Platz zehn 
abgeschlossen.

Britischer Komponist Arthur Sullivan in Deutschland
Das Konzert “Academy Voice 

Opera Scenes” der jungen Sänge-
rinnen und Sänger des Konserva-
toriums (The Royal Conservatory 
of Music) bot Hörgenuss fürs Pu-
blikum. Mit Klavierbegleitung von 
Jennifer Tang wurden die Lieder 
des britischen Komponisten Ar-
thur Sullivan (1842-1900) “The Pi-
rates of Penzance,” “Patience” und 
“The Mikado” meisterhaft inter-
pretiert.

Der Pianist und Dirigent Sulli-
van, der am 13. Mai 1842 in Lon-
don geboren wurde, gehörte zu 
den bedeutendsten Musikförde-
rern des 19. Jahrhunderts. Der 
Autor der zahlreichen Werke in 
verschiedenen Gattungen war 
mehrere Jahre nur als Schöpfer 
der komischen Opern berühmt. 
Während der 25-jaehrigen Zusam-
menarbeit mit einem  renommier-
ten englischen Theaterautor Wil-
liam Gilbert (1836-1911) enstanden 
140 Sullivans Opern.

Im deutschsprachigen Raum 
waren Arthur Sullivans Musikstü-
cke früher wenig bekannt. Am 6. 
Juni 2009 wurde in Deutschland 

die Sullivan-Gesellschaft e. V., die 
sich mit dem Schaffen des briti-
schen Komponisten beschäftigt, 
gegründet. Ziel dieser Gesellschaft 
ist es, mit Hilfe der Publikationen, 
Untersuchungen und Konzerte das 
Gesamtwerk des Musikforschers 
Sullivan zu verbreiten.

Das Leben des britischen Kom-
ponisten war mit Deutschland eng 
verbunden. Seine musikalische 
Ausbildung erhielt er in London 
und in Leipzig. Arthur Sullivan war 
16 Jahre alt, als er an einem Wett-
bewerb teilnahm und das Men-
delssohn-Stipendium, das ihm das 
Studium in Deutschland ermög-
lichte, gewann. Arthur bereitete 
sich zu dieser Reise vor und be-
gann Deutsch zu lernen. Er bekam 
Deutschunterricht von der Familie 
des Diplomaten und Dichters Carl 
Klingemann (1798-1862), der mit 
Mendelssohn befreundet war und 
für ihn die Liedertexte schrieb. 

In Leipzig lernte Arthur Sullivan 
die Pianistin Clara Schumann und 
den Komponisten Franz Liszt ken-
nen. Zusammen mit Liszt besuch-
te Sullivan die Opernaufführungen 

in Weimar, die auf ihn einen gros-
sen Eindruck machten. Seine Liebe 
zur Bühne begann dank den Opern 
von Gioachino Rossini (1792-1868), 
mit dem er bis zum Tode des italie-
nischen Komponisten befreundet 
war.

Pianist und Dirigent Sullivan 
wurde in Leipzig zum Komponis-
ten. Für seine Abschlussprüfung 
wählte er Shakeaspeares letztes 
Drama “The Tempest” (Der Sturm) 
und schrieb die Bühnenmusik 
dazu. Am 6. April 1861 fand sein 
Konzert, das er selbst dirigierte, 
statt. Diese Aufführung des 18-jäh-
rigen Künstlers war ein grosser Er-
folg. Sullivan wusste noch selbst-
verständlich nicht, zu welchem 
Durchbruch dieses Werk in seiner 
Heimat führen wird.

Als Arthur Sullivan nach Lon-
don zurückkehrte, erweiterte er 
die Leipziger Version von “Tem-
pest” und seine Premiere wurde 
zum neuen Triumph. Am nächsten 
Tag wurde er berühmt. Mit diesem 
Werk setzte er die Tempest-Musik-
tradition eines der bedeutendsten 
englischen Komponisten Henry 

Purcell (1659-1695) fort.
Nach der Premiere lernte Sul-

livan Charles Dickens (1812-1870) 
kennen. So begann seine Freund-
schaft mit einem der bekanntesten 
englischen Schriftsteller, die lange 
Jahre dauerte. Seine Anerkennung 
schätzte Sullivan sehr hoch ein 
und war von der Persönlichkeit 
des Autors der zahlreichen Ro-
mane begeistert. Arthur Sullivan 
wurde mit der Ehrendoktorwürde 
der Universität Cambridge (1876) 
und Oxford (1879) ausgezeichnet. 
Er war als Organist und Lehrer tä-
tig, gründete die National Training 
School for Music. Für seine Lieder 
wählte er die Texte von Eichen-
dorff, Hugo und George Eliot.

In den letzten Jahrzehnten wur-
den Sullivans Oper “The Pirates of 
Penzance” in Deutschland mehr-
mals aufgeführt (Dortmund-1994, 
Oldenburg-2010, Leipzig-2016). 
Sullivans Experten setzen ihre 
Forschungen fort. Es wurden neue 
Musiktexte des Komponisten ge-
funden (David Hulme, 1986, Aber-
ystwyth University) und Sullivans 
Rolle während der Durchführung 

des Leeds Musikfestivals (Stany-
on, Anne, 2017, University Leeds), 
die Bedeutung des Studiums in 
Deutschland für ihn und der Ein-
fluss der Musik solcher Kompo-
nisten wie Mendelssohn, Schu-
bert, Schumann und Liszt auf 
Arthur Sullivan analysiert (Stra-
chan, Martyn Paul Lambert, 2018, 
the Open University). Im Jahre 
1993 erschien die erste deutsch-
sprachige Sullivan-Biographie des 
Publizisten und Musikdozenten 
Meinhard Saremba, der heute  ge-
schäftsführender Vorsitzender der 
Deutschen Sullivan Gesellschaft e. 
V. und Herausgeber des Sullivan-
Journals ist.

Galina Vakhromova

in St. Catharines
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Kremlgegner Nawalny ins Gefängniskrankenhaus verlegt
Moskau (dpa) - Der in einem 

Straflager in einen Hungerstreik 
getretene russische Kremlgegner 
Alexej Nawalny ist in ein Kranken-
haus für Gefangene verlegt wor-
den. Er sei in die Einrichtung auf 
dem Gelände eines anderen Straf-
lagers gekommen, teilte der Straf-
vollzug am Montag in Moskau mit. 
Der Gesundheitszustand des Op-
positionellen wurde demnach als 
«zufriedenstellend» bezeichnet.

Nawalny isst seit fast drei Wo-
chen nichts mehr, um so einen 
Arztbesuch durchzusetzen. Sein 
Team nannte am Wochenende 
Nawalnys Gesundheitszustand be-
drohlich und warnte eindringlich 
wegen kritischer Kaliumwerte im 
Blut vor einem drohenden Herz-
stillstand. Der Oppositionspolitiker 
klagte zuletzt über Rückenleiden, 
Lähmungserscheinungen in den 
Gliedmaßen, Fieber und Husten.

Den Behörden zufolge wird der 
44-Jährige jeden Tag von einem 
Allgemeinmediziner untersucht. 

«Mit Zustimmung des Patienten 
wurde ihm eine Vitaminthera-
pie verschrieben», heißt es in der 
Mitteilung. Das Krankenhaus in 
der Region Wladimir östlich von 
Moskau sei auf «die laufende Be-
obachtung» solcher Patienten spe-
zialisiert.

Nawalnys persönliche Ärztin 
Anastassija Wassiljewa wider-
sprach im Kurznachrichtendienst 
Twitter den Behörden. Er sei nicht 
in ein Krankenhaus gebracht wor-
den, sondern in ein anderes Straf-
lager, in dem auch an Tuberkulo-
se erkrankte Häftlinge behandelt 
werden könnten. «Dies ist über-
haupt kein Krankenhaus, in dem 
sie eine Behandlung für seine Pro-
bleme diagnostizieren können», 
schrieb sie.

Die USA, EU und Deutschland 
hatten am Sonntag die russische 
Führung aufgefordert, dem Gegner 
des russischen Präsidenten Wladi-
mir Putin medizinischen Zugang 
zu gewähren. Washington drohte 

sogar mit Konsequenzen, sollte 
Nawalny in Haft sterben.

Kremlsprecher Dmitri Peskow 
sagte dazu in Moskau der Agentur 
Interfax zufolge, der Gesundheits-
zustand von Gefangenen in Russ-
land habe im Ausland niemanden 
zu interessieren.

Das Team des Oppositionellen 
hat für den kommenden Mittwoch 
zu Protesten aufgerufen, damit Na-
walny ärztlich behandelt wird - an 
dem Tag will Putin eine Rede an 
die Nation halten. Die Behörden 
warnten bereits vor einer Teilnah-
me an den nicht genehmigten Pro-
testen und kündigten ein hartes 
Durchgreifen an.

Nawalny hatte im vergangenen 
August in Russland einen Mord-
anschlag mit dem Nervengift No-
witschok überlebt und war mona-
telang in Deutschland behandelt 
worden. Russlands bekanntester 
Oppositioneller wurde im Februar 
zu einer mehrjährigen Haftstrafe 
verurteilt.
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Am 26. September 2021 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben,  
können bei Vorliegen der sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.

Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie 

1. entweder nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in der  
 Bundesrepublik Deutschland 1) eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser  
 Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurück liegt, oder aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit  
 den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind; sowie

2. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag.  
 Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abgesandt werden.  
 Einem Antrag, der erst am 04. September 2021 oder später bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr 
 entsprochen werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung).

Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter sind online auf der Seite des Bundeswahlleiters  
(www.bundeswahlleiter.de) erhältlich. Sie können auch bei 

- den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland,
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn, Postfach 17 03 77, 53029 BONN, GERMANY,  
 oder per E-Mail <bundeswahlleiter-bonn@destatis.de>,
- den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland

angefordert werden.

Weitere Auskünfte erteilen die Botschaften und berufskonsularischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland. 

Deutsches Generalkonsulat Toronto 
2 Bloor Street East, 25th Floor
Toronto, Ontario, M4W 1A8

Telefonische Erreichbarkeit:
Mo-Do 08:30 - 16:30
Fr 08:30 bis 13:30 
416 925 28 13

Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

1) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg,  
 Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuzüglich des Gebietes des früheren Berlin (Ost)).
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D O K F I L M  

Insektensterben 
Drei Viertel des globalen Insekten-
bestandes sind in den letzten 30 Jahren
verschwunden – viele Arten sind aus-
gestorben. Einige Wissenschaftler spre-
chen von einem der größten Arten- und 
Individuensterben auf unserem Plane-
ten. Die nüchterne Wahrheit: Schuld ist 
der Mensch. Die Dokumentation Das 
große Insektensterben verdeutlicht die 
dramatischen Folgen, die dieses bislang 
verkannte und unterschätzte Desaster 
haben wird – für alle Erdbewohner.

 ab Mi 17. April  02:00

D O K F I L M   

Inkotanyi   
Bei dem Genozid in Ruanda 1994 töteten 
Hutu-Milizen rund 800.000 Menschen. 
Die meisten gehörten der Minderheit der 
Tutsi an. Im Juli 1994 gelang der Befrei-
ungsfront RPF-Inkotanyi, gegründet vom 
heutigen Staatschef Paul Kagame, das 
Massaker zu beenden. Die zweiteilige 
Dokumentation Inkotanyi – Das Ruanda 
des Paul Kagame rollt die damaligen 
Ereignisse chronologisch auf und erzählt 
die Geschichte Ruandas weiter. Hoch-
rangige Persönlichkeiten berichten erst-
mals über die Aktionen der RPF.  

 Teil 1 ab So 7. April  02:00

C H E C K - I N  

Unterwegs in Baden-Baden     
Man nehme ein paar heiße Quellen, baue ein elegantes Spielcasino und fertig ist eine 
der ersten Adressen Europas: die Kur- und Festspielstadt Baden-Baden. Im 19. Jahrhun-
dert kamen Adelige, Industrielle und Künstler aus ganz Europa in die kleine, mondäne 
Stadt am Rande des Schwarzwaldes. Die einen tankten neue Kräfte in den Bädern, die 
anderen verloren ein Vermögen in der Spielbank. Noch heute strahlt die Bäderarchitektur 
von Baden-Baden im Glanz der Belle Époque. Und auch das Publikum ist genauso inter-
national – und gut betucht – wie einst. Die hochkarätigen Konzert-, Oper- und Ballett-
aufführungen im Festspielhaus oder die spannenden Kunstausstellungen im Museum 
Frieder Burda zählen zu den kulturellen Top Events in Deutschland. Check-in-Moderator 
Lukas Stege taucht ein in Geschichte und Gegenwart der Stadt.    

 ab So 21. April  20:00  

F I T  U N D  G E S U N D

Dampfen muss es! 
Die E-Zigarette ist derzeit buchstäblich in aller Munde – für junge Leute ein Megatrend, 
für langjährige Raucher eine vermeintlich weniger schädliche Umstiegsmöglichkeit. 
Doch eines ist nach wie vor wichtig: Es muss sichtbar dampfen! Und das wird durch 
einen Chemiecocktail aus Propylenglykol oder Glycerin erreicht. Geraucht werden kann 
auch weiterhin Nikotin. Doch daneben werden unzählige Aromastoffe, sogenannte 
Liquids, angeboten – in exotischen Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, Butter-
kuchen oder Wassermelone. Während die einen die E-Zigarette als gesunde Alternative 
propagieren, warnen Lungenärzte bereits vor möglichen Langzeitschäden. Darüber 
hinaus haben Studien ergeben, dass Dampfer schnell wieder zur Zigarette greifen und 
junge Menschen möglicherweise erst durch die E-Zigarette zu Rauchern werden. Wie 
gefährlich ist also die E-Zigarette? Fit und gesund klärt mit Hilfe von Experten auf.

 ab Fr 5. April  20:00                         

Foto: picture alliance   

Baden-Baden mit Stiftskirche 

Foto: picture alliance 

Ruandas Präsident Paul Kagame
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E U R O M A X X   

Ein duftender Klassiker wird 100! 
 „Zum Schlafen trage ich nichts, außer ein paar Tropfen Chanel N° 5“ – das sagte die 
Schauspielerin Marilyn Monroe einmal in einem Interview. Und spätestens mit dieser 
Aussage war der Kultstatus des Parfums aus dem Modehaus Chanel endgültig besie-
gelt. Am 5. Mai 1921 lancierte Firmengründerin Coco Chanel den ersten Duft für ihre 
Kundinnen. Und nach diesem Datum ist er auch benannt, weil er – genauso wie die 
Modekollektionen des Hauses – am fünften Tag des fünften Monats vorgestellt wurde. 
Kreiert wurde Chanel N° 5 vom russisch-französischen Parfumeur Ernest Beaux, der 
bekanntesten „Nase“ jener Zeit. Zum 100. Geburtstag begibt sich Euromaxx auf die 
Spur des wohl berühmtesten Parfums der Welt. 

 ab Sa 1. Mai  00:30         

K U L T U R . 2 1  

Pop Culture Goes Global   
Die Zeiten, in denen Popkultur auf der ganzen Welt von US-amerikanischen und euro-
päischen Kunstschaffenden und Genres dominiert wurde, sind endgültig vorbei. In den 
letzten Jahrzehnten haben sich durch die Globalisierung auch unsere kulturellen Hori-
zonte erweitert. Popkulturelle Phänomene aus den unterschiedlichsten Regionen der 
Welt wurden in den internationalen Mainstream katapultiert. Kultur.21 erkundet unter-
schiedliche Pop-Genres, die eine Verschiebung der kulturellen Macht des Westens hin 
zu einer globalisierten Kultur widerspiegeln. Vom Reggaeton-Hype aus Lateinamerika 
über chinesische Science-Fiction-Dramen zu nigerianischer Comic-Literatur.       

 ab Sa 29. Mai  22:30 

D O K F I L M

Auto Macht 
Deutschland
Deutschlands Autoindustrie scheint 
angeschlagen. Nicht nur das verpasste 
Rennen um neue Antriebstechnologien 
trifft die Branche schwer, sondern auch 
die COVID-19-Pandemie. Neue, noch 
strengere Grenzwerte stellen eine zusätz-
liche Herausforderung für die Autobauer 
dar. Wo genau liegen die Versäumnisse 
der Automobilkonzerne? Und wie viel 
Schuld trägt die Industriepolitik an der 
Krise? Antworten liefert die Dokumen-
tation Auto Macht Deutschland – Die 
Autoindustrie und ihre Politik.           

 ab Fr 7. Mai  02:00         

THEMENTAG
Unsere Gesellschaft ist bunt und 
vielfältig – unser Leben und Arbeiten
auch. Darauf macht die DW am 
18. Mai mit einem Thementag 
Diversität aufmerksam. In ganz 
Deutschland finden an diesem Tag 
Aktionen zur Vielfältigkeit statt.

Foto: ZDF / dpa / Andreas Arnold

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der IAA 2019

Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache
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D O K F I L M  

Das Adlon in Berlin    
Albert Einstein, Marlene Dietrich, Thomas Mann, Charlie Chaplin. Kaum ein großer 
Name fehlt im Gästebuch des Adlon. Als Berlin zur Weltstadt wurde, öffnete das Hotel 
seine Türen. Das war 1907. Seitdem logiert die Prominenz aus Politik, Wirtschaft und 
Kultur im Schatten des Brandenburger Tores. Wie kaum ein anderer Ort wurde das 
Grandhotel am Pariser Platz zum Schauplatz der wechselvollen deutschen Geschichte. 
Und zu einem Haus, um das sich bis heute Legenden und Anekdoten ranken. 1997 am 
alten Platz neu eröffnet, versucht das Hotel heute wieder an seine schillernde Historie 
anzuknüpfen. Gestützt auf neue Film- und Bilddokumente erzählt die Dokumentation 
Das Adlon in Berlin die spannende Geschichte dieser Institution.    

 ab Fr 28. Mai  02:00                     

D O K F I L M  

Grüße vom Klassenfeind      
Westlicher Radiosender gegen kommunistisches Regime: Im Kalten Krieg lieferten 
sich die BBC und die DDR eine Propagandaschlacht. Fast 25 Jahre lang, von Anfang der 
1950er-Jahre bis 1974, richtete der britische Sender eine Radiosendung an Hörerinnen 
und Hörer in der DDR, dem ehemals kommunistischen Teil Deutschlands. Die Menschen 
dort konnten anonym an die Redaktion schreiben – ihre alltäglichen Sorgen und Proble-
me, aber auch ihre politische Meinung. Mit der Sendung entwickelte sich ein Katz-und-
Maus-Spiel zwischen BBC und DDR-Staatssicherheit um Deckadressen und Codewörter. 
Personen, die Briefe verfassten, drohten drastische Gefängnisstrafen. Der Dokumen-
tar film Grüße vom Klassenfeind – Als London die DDR-Radios kaperte erzählt auf 
fesselnde Weise von der Auseinandersetzung zwischen Ost und West im Radio.

 ab So 16. Mai  02:00              

K I C K  O F F ! 

Großes Saisonfinale
Letzter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. 
Eine verrückte Saison im Corona-Lock-
down geht zu Ende. Zum Abschluss gibt es 
noch einmal große Emotionen: Kick off! 
feiert den Deutschen Meister und verab-
schiedet sich von den Absteigern, die die 
Liga nun verlassen müssen. Glück und 
Verzweiflung, Gewinner und Verlierer – 
all das gibt es zum Saisonfinale im Bundes-
liga-Magazin. Und natürlich wie immer: 
alle Spiele und alle Tore.

 ab Di 25. Mai  00:00      

Z D F @ B A U H A U S 

Beats im Bauhaus
Musik, Interviews und eine außergewöhn-
liche Location – das ist ZDF@Bauhaus. 
Stars und Newcomer geben sich auf der 
Bauhausbühne in Dessau die Ehre. Ob 
Streicherensemble mit zartem Ge sang 
oder fette Beats zum Mittanzen, ZDF@
Bauhaus steht für eine große musikali-
sche Bandbreite. Moderator Jo Schück 
führt durch den Abend und entlockt den 
Musikerinnen und Musikern interessante
Antworten in geschichtsträchtiger Um- 
ge bung. Zu Gast im Mai: Birdy (8. Mai), 
Chvrches (15. Mai), Laleh (22. Mai) und 
Jarle Bernhoft (29. Mai).

 ab Sa  21:00             

Foto: picture alliance / 
Erik Kabik Photography / MPI

Foto: picture alliance / imageBROKER / Christian Reister

Das Hotel Adlon in Berlin

Die Band Chvrches 
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Kreuzworträtsel Lösung

Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung  

für die  
deutsch- 
sprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

Angeberwissen 
Geschichtliches

Aufgrund starker  
Sonnenstürme im Jahr 1859 

erlebte die Erde den  
bis heute stärksten  

magnetischen Sturm seit 
Aufzeichnung derartiger 

Ereignisse.  
Der Sturm war so stark, 
dass man sogar in Rom 

Polarlichter sehen konnte 
und einige Telegrafen  

konnten über  
zwei Stunden ohne  

Anschluss an das Stromnetz 
allein mit der Energie  

arbeiten, die der  
magnetische Sturm  

mit sich brachte.
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Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

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

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

Österreichisches Konsulat 
Toronto
1402-30 St. Clair Ave. W.
Toronto, ON, M4V 3A1
416-967-4867

Österreichisches Konsulat 
Montreal
1604-1010, rue Sherbrooke ouest,  
Montreal, QC, H3A 2RL  
514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal
1572 Av. Dr Penfield,  
Montreal, 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
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitte melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
25. April 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. 
auf thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

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

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
25.04., 02.05., 09.05., 16.05.  
Deutscher Gd. 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste. 
25.04., 02.05., 09.05., 16.05. 
11.00 Uhr  
Online-Gd. auf YouTube  
tiny.cc/MartinLuther

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

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

KITCHENER

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

25.04.  9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

02.05.  9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Frauenstunde  
und Gemeindetreff fallen bis auf 
weiteres aus.

6 4 5
7 4 5 8 1 9

1 3 7
6 7 5 8

5 2 1
9 4 1 3

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

Sudoku einfach

Sudoku schwierig

2 5 7
3 2 1

5 1 4
1 4 3 9

9 3 4
5 3 1 6

8 5 6
9 7 2

6 4 2

Sudoku sehr schwierig

8 5 2
6 3

1 9 6
1 6 7 9

8 6
9 6 7 4

3 9 4
4 5

2 8 9

Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19 
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.
Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“  
jede Woche zu hören:
1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
 im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)
2. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu  
 auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf  
 YouTube erscheint.

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

DEUTSCHE EVANGELIUMSKIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 416-484-6849 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org
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New! Doctor
Recommended The Reverse Aging Miracle

1-877-849-4777

Grow Young with HGH 
Choose Life Choose Life 

Grow Young with HGH
Advertisement

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

• Strengthened heart muscle
• Controlled cholesterol
• Normalizes blood pressure
• Controlled mood swings
• Wrinkle disappearance
• Reverse many degenerative
disease symptoms
• Heightened five senses awareness
• Increased skin thickness & texture

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

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

All Natural Formula 

RELEASE YOUR OWN GROWTH HORMONE AND ENJOY: 

DIV 2037839 ON 

GHR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.biehealth.ca
BIE Health Products

 5468 Schueller Crescent, 
Burlington, ON L7L 3T2

fo tcudorP A htlaeH labolG stcudorP

HGH is known to relieve symptoms of Asthma, 
Angina, Chronic Fatigue, Constipation, Lower 
back pain and Sciatica, Cataracts and Macular 
Degeneration, Menopause, Fibromyalgia, 
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Voller Pläne und ein paar Kilo 
leichter - Bernd Stelter wird 60
Von Petra Albers, dpa

Ob Karneval oder Kabarett - seine Welt ist die Bühne. Doch Auftritte 
sind für Bernd Stelter wegen Corona zurzeit passé.  
Also macht er ruhigere Sachen - zum Beispiel Bücher schreiben und 
täglich 10 000 Schritte spazieren gehen.

Köln (dpa) - Die 60 schrecke 
ihn nicht, sagt Bernd Stelter - im 
Gegenteil: «60 Jahre, das ist völlig 
okay. Man kann vieles genießen 
und entspannter sein», meint der 
Kölner Kabarettist, der am 19. Ap-
ril seinen runden Geburtstag feiert. 
«Die Kinder sind groß, ich bin seit 
über 30 Jahren glücklich verhei-
ratet und muss nicht nach Frauen 
Ausschau halten.» Und beruflich 
habe er viel Interessantes erlebt, so 
dass er sich da nichts mehr bewei-
sen müsse.

Der künstlerische Allrounder 
- er schreibt, singt, moderiert und 
steht auf Theaterbühnen - hatte 
als junger Mann zunächst Volks-
wirtschaft studiert. «Irgendwann 
stellte sich aber die Frage: Konzen-
triere ich mich jetzt ganz darauf 
und hänge die Gitarre an den Na-
gel - oder nicht?» Stelter entschied 
sich für eine Karriere als Künstler. 
«Ich dachte: Sonst sitzt Du mit 44 
zwar in einem klimatisierten Büro, 
hast aber eine Chance verpasst», 
erzählt er und fügt hinzu: «Und als 
ich dann 44 war, habe ich rückbli-
ckend gesagt: Das war die richtige 
Entscheidung.»

Dem TV-Publikum wurde der 
in Unna geborene Stelter vor al-
lem durch die frühere RTL-Show 
«7 Tage, 7 Köpfe» bekannt, wo er 
an der Seite von Rudi Carrell die 
vergangene Woche satirisch Revue 
passieren ließ. Zehn Jahre lang mo-
derierte er im WDR-Fernsehen die 
Quizsendung «Das NRW-Duell».

Seine Wurzeln liegen im Karne-
val, wie Stelter betont. Seit mehr 
als 30 Jahren ist er dort aktiv und 
gilt seit langem als einer der pro-
filiertesten Redner im Kölner Sit-
zungskarneval. Dementsprechend 
traurig war es für ihn, dass die 
närrische Zeit dieses Mal wegen 
der Corona-Pandemie nicht wie 
gewohnt gefeiert werden konnte. 
«Aber trotzdem hat der Karneval 
für mich stattgefunden.» Für seine 
Fans hatte er einen Karnevals-Ka-
lender ins Netz gestellt, zusammen 
mit anderen Künstlern trat er in 
Autokinos und der Lanxess-Arena 
auf. «Aber klar: Noch so eine Ses-
sion will ich natürlich nicht erle-
ben.» 

Die Auftritte vor Publikum feh-
len ihm - sowohl im Karneval als 

auch als Kabarettist. Wann er mit 
seinem aktuellen Programm «Hur-
ra, ab Montag ist wieder Wochen-
ende» wieder durch die Säle touren 
kann, ist noch ungewiss. «Ich bin 
eine Rampensau, ich will auf der 
Bühne stehen», sagt Stelter.

Die lange Schließung der Thea-
ter wegen der Pandemie sieht 
er mit großer Sorge: «Wenn jetzt 
nicht bald was passiert, werden 
viele private Theater pleitegehen. 
Das wäre ein Desaster.» Auch zahl-
reiche Künstler-Kollegen stünden 
wegen fehlender Einnahmen am 
Abgrund. Für ihn selbst sei Corona 
zwar mit vielen Einschränkungen 
verbunden, aber nicht existenzbe-
drohend. «Es ist wichtig, mehrglei-
sig zu fahren.»

Stelter hat das vergangene Co-
rona-Jahr unter anderem zum 
Schreiben genutzt. Kürzlich er-
schien der dritte Band seiner Cam-
ping-Krimi-Reihe. Entstanden sei 
das Buch größtenteils in Holland, 
wo Stelter ein Mobile Home auf 
einem Campingplatz in Walcheren 
besitzt. «Das ist mein zweites Zu-
hause», sagt Stelter - das erste ist in 
der 50 000-Einwohner-Stadt Born-

heim bei Bonn.
Während viele Menschen in 

der Corona-Zeit über Gewichtszu-
nahme klagen, passierte bei Stelter 
das Gegenteil: «Seit vergangenen 
April habe ich rund 25 Kilo abge-
nommen.» Und zwar ohne Diät. 
Er ernähre sich bewusst, aber im 
Wesentlichen sei das Schwinden 
der Pfunde auf mehr Bewegung 
zurückzuführen. «Zu meinem Ge-
burtstag im letzten Jahr habe ich 
ein Fitness-Armband bekommen. 
Seitdem habe ich es mir ange-
wöhnt, mindestens 10 000 Schritte 
pro Tag zu gehen.»

Seinen 60. Geburtstag wird er 
wohl Zuhause im kleinen Fami-
lienkreis feiern. Spezielle Wünsche 
zu seinem Ehrentag habe er nicht, 
aber viele Pläne. Er arbeite an neu-
en Geschichten und einem Sach-
buch und hoffe, dass er vielleicht 
im Herbst wieder auftreten kön-
ne. «Ich habe für die Zukunft vie-
les vor, aber eines nicht: Jemals in 
Rente zu gehen», sagt er bestimmt. 
«Wahrscheinlich werde ich irgend-
wann später mal etwas weniger 
arbeiten, aber ich werde nie ganz 
aufhören.»

Bernd Stelter, Komiker, Schauspieler, Sänger und Fernsehmoderator steht in 
Hersel bei Bornheim am Rheinufer. Der Kölner Kabarettist feiert am 19. April 
2021 seinen 60. Geburtstag. Foto: Oliver Berg/dpa
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Natural  
Magnesium from  
the Sea

Isak Dinesen, author of the 
great book “Out of Africa”, wrote, 
“The cure for anything is sea wa-
ter.” Human physiological and en-
vironmental circumstances today 
suggest merit in Dinesen’s advice 
to look to the sea for replenish-
ment of key minerals. Magnesium 
is one of the most important mi-
nerals that too many people are 
neglecting, and a good place to 
source it – whether in diet or sup-
plement – is from the sea.  

Mineral deficiencies can so-
metimes cause minor problems. 
But they can also become lethal. 
Studies show that magnesium 
deficiency can range from 33% in 
young people to 60% in adults. 
This is the result of depletion in 
the amount of magnesium in the 
soil, as well as an increase in con-
sumption of processed foods.

Magnesium is required for 
over 300 metabolic reactions in 
the body. It’s also nature’s dilator, 
helping to keep arteries open. This 
fights hypertension and spasm 
of coronary arteries. It also has a 
vital function in maintaining the 
heart’s normal rhythm. By making 
platelets more slippery, and there-
fore less susceptible to blood clot-
ting, the chance of heart attack 
and stroke decreases.

Each beat of the heart depends 
on a complex electrical system 
that must be in sync for survival. 
Low blood magnesium tosses a 
monkey wrench into the process 
causing an irregular heart rate 
(atrial fibrillation). Adding mag-
nesium often restores the normal 
beat.

Today, a worldwide epidemic 
of diabetes creates a huge health 
problem. Studies show that since 
magnesium helps to control blood 
sugar, patients with low magnesi-
um have an increased risk of this 
disease. And it is a critical mineral 
for maintaining bone health.

Since magnesium is involved 
in several hundred metabolic re-
actions, it’s not surprising that de-
ficiency is associated with muscle 
weakness and twitching, sleep is-
sues, fatigue and confusion.

But what makes sea-sourced 
magnesium the perfect magne-

sium? Sea water has an amazing 
similarity to the plasma portion of 
human blood. Although we can-
not drink sea water because of its 
salt content, it does contain the 
entire range of minerals needed 
by humans. 

This led an Irish company to 
develop a method of extracting 
these minerals from clean sea 
water to make the multi-mineral 
complex called Aquamin Mg that 
is low in sodium. 

Then Aquamin Mg was compa-
red to other forms of magnesium. 
For example, magnesium oxide 
is the most potent, but not well 
absorbed. Magnesium chloride is 
well absorbed but low in magne-
sium content. Aquamin Mg was 
found to offer the best of both. It 
was several times more soluble 
and absorbable than magnesium 
oxide. And since it contained 33 
percent of elemental magnesium, 
more potent than the chloride 
version.

The recommended dietary all-
owance of magnesium varies, ge-
nerally increasing with age. For 
typical adults, if supplementing, a 
good approach is to take 250 mg 
with food daily or whenever this 
key mineral is not being regular-
ly consumed at recommended 
levels.  Some people may benefit 
from higher doses, but the dose 
should be split up during the day. 
Magnesium can have a relaxing 
effect, so sounder sleep may result 
from a second dose at dinnertime. 

Magnesium at these low doses 
rarely results in diarrhea. But it 
can help those who are constipa-
ted. If diarrhea does occur, decrea-
se the dose.

Isak Dinesen was right. The 
sea helps to sustain life and is the 
source of minerals that can impro-
ve our health. 
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