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Feuerwehrleute entfernen unter Polizeischutz ein Schild am Vereinsheim der Rockergruppe «Bandidos». Innenminister Seehofer (CSU) hatte am Montag, 12.07. die «Bandidos MC Federation West Central» verboten. 
Foto: Dieter Menne/dpa

Kriminell und gewalttätig:
«Bandidos West Central» verboten

Von Anne-Béatrice Clasmann und Florentine Dame, dpa

Martialisches Auftreten, eigene «Gesetze», Revierkämpfe und brutale Gewalt: Wenn Rockerclubs zur Gefahr für die
Allgemeinheit werden, muss der Staat handeln, heißt es aus dem Bundesinnenministerium.
Berlin/Dortmund (dpa) - So wenig die Aufnäher auf ihren RockerKutten modisches Beiwerk sind,
so wenig geht es den berüchtigten
Bandidos nach Einschätzung der
Behörden allein ums Motorradfahren: Die Rockergruppe «Bandidos
MC Federation West Central» ist
ab sofort verboten und aufgelöst.
Es ist laut Bundesinnenministerium das bislang größte Verbot dieser Art. Von dem Verein gehe eine
schwerwiegende Gefährdung für
die Allgemeinheit aus, heißt es zur
Begründung.
Bundesinnenminister
Horst
Seehofer (CSU) veröffentlichte die
Verbotsverfügung am Montag in
Abstimmung mit den Innenministern von Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz, wie das Ministerium
mitteilte. Die Tätigkeit des Vereins
und seiner 38 «Chapter» genannten Teilorganisationen laufe den
Strafgesetzen zuwider. Schwere
Körperverletzung sowie versuchte und vollendete Tötungsdelikte
gehen demnach auf das Konto der
Gruppierung.
Dass Straftaten durch die «Bandidos MC Federation West Central» nicht nur geduldet, sondern
auch gefördert und belohnt wur-

den, lässt sich laut Bundesinnenministerium auch daran ablesen,
«dass es verschiedene Aufnäher
(«Patches») des Vereins gibt, die
an Mitglieder verliehen werden,
die Straftaten im Sinne des Vereins
verübt haben». Noch am Montag
begannen in NRW Einsatzkräfte
von der Feuerwehr unter Polizeischutz damit, die großflächigen
Schilder an Vereinsräumen abzuschrauben. Das Vereinsvermögen
werde beschlagnahmt, teilte das
Bundesinnenministerium mit.
«Das bislang größte Verbot
einer kriminellen Rockergruppe
zeigt, dass sich der Rechtsstaat
nicht an der Nase herum führen
lässt», sagte Seehofer. Es trifft
nach Schätzungen des Bundeskriminalamtes ungefähr 650 Rocker
und damit mehr als die Hälfte
der Mitglieder der «Bandidos» in
Deutschland.
Der Schwerpunkt der «Bandidos MC Federation West Central» lag in Nordrhein-Westfalen.
Auch in Niedersachsen, Hessen
und Rheinland-Pfalz fallen einzelne Bandidos-«Chapter» unter das
Verbot.
Anfang Juli hatten in den vier
Bundesländern sowie in Thüringen
fast 1800 Polizeibeamte Vereins-

häuser und Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppierung durchsucht. Dabei wurden
unter anderem Waffen, Munition,
Drogen, Motorräder, Speichermedien und größere Mengen Bargeld sichergestellt. Die Ermittler
gewannen durch die Auswertung
der Funde außerdem zusätzlichen
Einblick in die Struktur der Gruppierung. Mitgenommen wurden
auch Westen mit Abzeichen, sogenannte Kutten.
Bereits im April war in Nordrhein-Westfalen das BandidosChapter «BMC Hohenlimburg/Witten» verboten worden. Daraufhin
habe dessen Dachorganisation die
Selbstauflösung bekannt gegeben.
Die Ermittlungen hätten jedoch
ergeben, dass er weiter existiert
habe, so das Bundesinnenministerium. «Wer unsere Gesetze mit
Füßen tritt, verschwindet nicht
vom Radar unserer Sicherheitsbehörden, nur weil er seine Selbstauflösung erklärt», sagte Seehofer.
Nach Einschätzung seines Ministeriums geht es der Rockergruppe nicht, wie in den Statuten
des Vereins behauptet, vor allem
um gemeinsames Motorradfahren.
Zweck der «Bandidos MC Federation West Central» und ihrer nun

ebenfalls verbotenen Teilorganisationen sei es vielmehr, «einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene
anzustreben und entsprechende
Ansprüche regelmäßig auch mit
Gewalt, insbesondere gegenüber
anderen Rockergruppierungen in
seinem regionalen Einflussgebiet
durchzusetzen».
So hatte etwa Anfang 2019 eine
Schießerei in der Kölner Innenstadt für Entsetzen gesorgt. Der
Schusswechsel war wohl Teil des
Machtkampfes zwischen «Bandidos» und Rockern von den «Hells
Angels». Das Ministerium verwies
zudem auf den Prozess vor dem
Landgericht Hagen gegen mutmaßliche Führungsmitglieder der
Gruppierung sowie gegen führende Mitglieder eines bereits verbotenen «Chapters» der Bandidos
aus Hagen wegen des Verdachts
der Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Die Rocker hatten in Nordrhein-Westfalen zuletzt versucht,
sich juristisch gegen Verbotsverfügungen von NRW-Innenminister
Herbert Reul (CDU) zur Wehr zu
setzen. Nach den Durchsuchungen
Anfang Juli waren auch in Hessen
Ermittlungen wegen Verstoßes
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gegen das Waffengesetz eingeleitet
worden.
Durch das Vereinsverbot des
Bundesinnenministeriums
sind
nun alle 28 Chapter der Bandidos
in Nordrhein-Westfalen verboten,
wie das dortige Innenministerium
in Düsseldorf mitteilte. Ende Mai
waren diesen 28 Chaptern noch
740 Mitglieder zugerechnet worden. «Heute haben wir einer der
größten kriminellen Rockervereinigungen den Stecker gezogen»,
sagte NRW-Innenminister Herbert
Reul (CDU) der Deutschen PresseAgentur.
Das
Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr
ein verschärftes «Kuttenverbot»
für kriminelle Rocker bestätigt.
Motorradclubs müssen es nach
der Entscheidung hinnehmen,
dass die Logos verbotener Gruppen nicht von anderen Rockern in
leicht abgewandelter Form getragen werden dürfen. Die Karlsruher
Richter wiesen drei Klagen gegen
das 2017 verschärfte «Kuttenverbot» ab.
Laut Bundesinnenministerium
wurde der «Bandidos MC» 1966 im
US-amerikanischen Texas gegründet und ist in Deutschland seit
1999 vertreten.
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Wahljahr, Stars und Parteien:
«Was ich wähle, steht in den Sternen»

Von Gregor Tholl, dpa

In Deutschland scheint es bei Prominenten nicht ganz so üblich zu sein wie etwa in den USA, sich politisch zu
positionieren. Doch gibt es einige, die sich bekennen. Und 2021 scheint die Lagerlogik passé.
Berlin (dpa) - Von HollywoodIkone Cary Grant sind die Sätze
überliefert: «Ich mag es nicht,
wenn Schauspieler öffentlich und
spontan über Liebe, Religion oder
Politik sprechen. Wir sind keine
Experten auf diesen Themengebieten.» Das sehen andere Künstler
anders als der Hitchcock-Filmstar
(«Der unsichtbare Dritte», «Über
den Dächern von Nizza»). Iris Berben zum Beispiel ist eine Art deutsche Barbra Streisand - wer es wissen will, weiß, wo die 70-Jährige
politisch steht. So wie die 79-jährige Streisand seit Jahrzehnten die
US-Demokraten unterstützt, so
ist Berben den Sozialdemokraten
treu.
Andere Promis sind dagegen
feste Unions-Stützen, einige klar
FDP, wieder andere gelten als grünennah, Rapper Bushido kokettierte einst mit der AfD. 2021 ist
wieder Bundestagswahl - und die
politische Landschaft sieht laut
Umfragen anders aus als früher.
Als Roland Kaiser vor zwei Jahren von «T-Online» gefragt wurde, ob er noch SPD wähle, sagte
er: «Selbstverständlich - und das
werde ich auch immer tun.» Er sei
immer wieder aktiv für die Sozialdemokraten gewesen. «Wenn man
mich fragt, werde ich helfen - ganz
klar.»
Vor vier Jahren warben neben
Roland Kaiser und Iris Berben für
den damaligen SPD-Kandidaten
Martin Schulz auch Film- und TVStars wie Hannelore Hoger, Natalia Wörner, Leonard Lansink und
Moderator Klaas Heufer-Umlauf.
Für Angela Merkel (CDU) sprachen sich unter anderem Heino,
die Sängerin Lena, aber auch Uschi
Glas und Heiner Lauterbach sowie
die damals noch lebenden Magier
Siegfried und Roy aus.
2021 ist vieles unklarer. Merkel
tritt nicht mehr an und die alte
Lagerlogik scheint verschwunden.
Dass auch Prominente in Sachen

Pandemie gespalten sind, zeigte
unter anderem die aufsehenerregende Schauspieleraktion #allesdichtmachen, die die Kritik an den
Anti-Corona-Maßnahmen aus der
«als extremistisch gebrandmarkten Ecke» holen wollte, wie es der
Schauspieler Volker Bruch («Babylon Berlin») in einem «Welt am
Sonntag»-Interview formulierte.
Er sagte: «Ich fühle mich von den
regierenden Parteien momentan
nicht repräsentiert.» Die neue Partei Die Basis finde er aber interessant.
Oft wird vergessen, dass mehr
als die bislang im Bundestag vertretenen Parteien auf dem Zettel
stehen. Wie viele an der Wahl zum
20. Deutschen Bundestag am 26.
September teilnehmen, entscheidet der Bundeswahlausschuss
bald. Vor vier Jahren waren es 42.
Die Kanzlerkandidaten und die
Kandidatin der etablierten Parteien kämpfen derweil schon auf ihre
Weise.
Statt sich im Internet auf eine
Diskussion mit YouTuber Rezo garantiert kein CDU-Fan - einzulassen, plaudert der Unionsparteien-Kanzlerkandidat zum Beispiel
in einem eigenen Online-Kanal
seiner Partei mit Promis. Motto:
«Armin Laschet trifft...». Zu Gast
war schon Parteikollegin Sophia
Thomalla, die als Merkel-Fan bekannt ist, dann Friedrich Merz unterstützte und nun auch Laschet
gut findet.
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel wurde vor
kurzem angefeindet, nachdem er
sich in einem «Spiegel»-Interview
zu den Grünen bekannt hatte. Ihm
wurde Scheinheiligkeit vorgeworfen, weil er als Formel-1-Fahrer
alles andere als umweltfreundlich
unterwegs sei und seit Jahren in
der Schweiz lebe. Gesagt hatte er:
«Im Moment schreibt fast jede
Partei Klimaschutz auf ihre Fahne. Die Frage ist, bei wem passiert

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat und Sophia Thomalla, Schauspielerin, geben nach einem Online-Talk bei Facebook „Laschet trifft Sophia Thomalla“ im Garten der CDU-Zentrale ein Statement ab. Thomalla ist seit 2012 Mitglied der CDU. Kürzlich bekannte sie, bisher noch kein
Fan von Laschet zu sein, sie aber auch eines Besseren zu belehren sei. 
Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa
wirklich etwas. Wir sollten für eine
Regierung stimmen, von der wir
überzeugt sind, dass sie am authentischsten für diese Prinzipien
und Werte einsteht. Ja, ich werde
grün wählen.»
Entertainer und Bestsellerautor
Hape Kerkeling blieb im Juni in
einem «Stern»-Interview diskreter: «Im Ruhrpott lernt man, SPD
zu wählen», meinte der 56-Jährige.
«Nun habe ich das Milieu freiwillig
verlassen. Die dort geblieben sind,
wählen die SPD nicht mehr so
sehr. Und was ich wähle, steht in
den Sternen und nicht im „Stern“.
Es wird auf jeden Fall eine Partei
sein, die unser Grundgesetz hochhält.»
Bei der derzeit größten Oppositionspartei Alternative für

EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland
Brüssel (dpa) - Die EU hat ihre
gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen wegen des andauernden Ukraine-Konflikts um
weitere sechs Monate verlängert.
Die Handels- und Investitionsbeschränkungen sind nun bis zum
31. Januar des kommenden Jahres gültig, wie die Vertretung der
Mitgliedstaaten am Montag nach
einem Beschluss der EU-Außenminister in Brüssel mitteilte.
Russland kritisierte die Verlängerung. «Natürlich öffnen solche
Entscheidungen in keiner Weise
neue Perspektiven für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Moskau und Brüssel», sagte
Kremlsprecher Dmitri Peskow.
In dem Konflikt in der Ostukraine stehen sich seit 2014 Truppen
der Regierung und von Russland

unterstützte Separatisten gegenüber. Derzeit gilt eigentlich ein
Waffenstillstand. Er wurde aber
in den vergangenen Monaten öfter verletzt. Nach UN-Schätzungen
wurden seit Ausbruch des Konflikts mehr als 13 000 Menschen
getötet.
Nach der aktuellen EU-Beschlusslage kann Russland erst auf
eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen hoffen, wenn die Vereinbarungen des sogenannten
Minsker Friedensplans komplett
erfüllt sind. Mit der Koppelung
der Sanktionen an den Plan wollen die EU-Staaten den russischen
Präsidenten Wladimir Putin dazu
bewegen, seinen Einfluss auf die
prorussischen Separatisten in der
Ostukraine stärker für eine Beilegung des Konfliktes zu nutzen.
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Experten gehen nach Angaben
von Diplomaten davon aus, dass
die Sanktionen Russland bereits
einen sehr hohen Milliardenbetrag gekostet haben. Doch auch
die europäische Konjunktur wird
in Mitleidenschaft gezogen, da die
Strafmaßnahmen den Handel vieler EU-Unternehmen mit Russland
erschweren. Moskau verbietet im
Gegenzug zudem die Einfuhr westlicher Agrarprodukte wie Obst und
Fleisch.
Eingeführt wurden die EUStrafmaßnahmen nach dem Absturz eines malaysischen Flugzeugs mit 298 Menschen an Bord
über der Ostukraine im Juli 2014.
Es wurde Ermittlungen zufolge
von prorussischen Separatisten
abgeschossen.
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Deutschland sagt ein Sprecher,
AfD-Mitglieder, -Anhänger, -Funktions- und -Amtsträger würden
«stigmatisiert, sozial ausgegrenzt,
tätlich angegriffen oder wirtschaftlich geschädigt». «Prominente, die die AfD öffentlich unterstützen, müssten mit denselben
Nachteilen rechnen. Aus diesem
Grund ist leicht nachvollziehbar,
warum sie der AfD im Wahlkampf
nicht als Testimonials zur Verfügung stehen.»
Der Künstler Gottfried Helnwein bezieht von Außen Position:
Der Österreicher hat einen Traum,
der wohl kaum in Erfüllung geht.
Der 72-Jährige wünscht sich Sahra
Wagenknecht als deutsche Bundeskanzlerin. «Sie ist zweifellos
eine der intelligentesten Politike-

rinnen Europas», sagte der Maler
der dpa.
Vor 23 Jahren, als nach 16 Jahren die Ära Kohl endete, titelte die
«Bild am Sonntag» eine Woche vor
der Bundestagswahl: «100 Prominente sagen, was sie wählen».
Marcel Reich-Ranicki, Uwe Friedrichsen und Inge Meysel waren
1998 für die SPD, Karl Lagerfeld,
Klausjürgen Wussow und Dieter
Thomas Heck für die CDU, Gunter
Gabriel für die Grünen. Von heute
noch lebenden Promis nannten
zum Beispiel Heidi Klum und Hape
Kerkeling die SPD, Kai Pflaume
und Oliver Bierhoff die CDU, Volker Brandt und Sönke Wortmann
die Grünen und Dieter Bohlen und
Matthias Reim die FDP.

Maas reist in die USA - kurz vor
Merkels Besuch in Washington
Berlin/Detroit (dpa) - Kurz vor
dem Besuch von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) in Washington bricht Außenminister Heiko
Maas (SPD) am Dienstag zu einer
dreitägigen USA-Reise auf. Am
Dienstag wird er in der einstigen
Industriemetropole Detroit im
Nordosten des Landes Station machen und eine Produktionsstätte
des Pharmakonzerns Pfizer in der
Region besuchen. Pfizer arbeitet
mit dem deutschen Unternehmen
Biontech bei der Produktion von
Corona-Impfstoffen zusammen.
Anschließend geht es nach New
York weiter, wo Maas am Donnerstag an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Libyen-Konflikt
teilnimmt. Deutschland nimmt in
dem Konflikt eine Vermittlerrolle
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ein. Maas hatte erst vor drei Wochen zusammen mit den Vereinten
Nationen ein Außenministertreffen in Berlin organisiert, bei dem
es ein weiteres Mal darum ging,
die Einmischung von außen in den
Konflikt zu beenden.
US-Außenminister Antony Blinken hatte das Libyen-Treffen mit
seinem Antrittsbesuch in Berlin
verbunden. Das ist ein Grund, warum Maas bei seiner Reise nicht
in Washington Station macht. Am
Mittwoch bricht stattdessen Kanzlerin Merkel in die US-Hauptstadt
auf, um US-Präsident Joe Biden am
Donnerstag im Weißen Haus zu
treffen. Sie wird außerdem mit der
Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität ausgezeichnet.
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Zapfenstreich und stille
Rückkehr:
Streit um das richtige Ritual
Von Carsten Hoffmann, dpa

Rituale sind so alt wie das Militär, sie dienen dem Zusammenhalt
und dem ehrenden Gedenken an Tote und Verletzte, sagt der letzte
Kommandeur der Bundeswehr in Afghanistan.
Nach dem Ende des Einsatzes in dem Land sucht Deutschland noch
nach der richtigen Würdigung.
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Soldaten mit Fackeln maschieren beim großen Zapfenstreich zur Verabschiedung von General Freers durch den Bendlerblock auf dem Gelände des Bundesministerium der Verteidigung in Berlin.
Foto: Rainer Jensen/dpa
Berlin (dpa) - Nach dem Ende
des Afghanistan-Einsatzes mehren
sich Stimmen, die eine würdigende Abschlussveranstaltung vor
dem Reichstagsgebäude in Berlin
fordern. Das Verteidigungsministerium bereitet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur
einen Großen Zapfenstreich als
höchstes militärisches Zeremoniell der deutschen Streitkräfte für
den 31. August vor - allerdings zunächst im «Bendlerblock», also im
Ministerium.
Nach Rufen aus Union und FDP
für eine große Zeremonie vor dem
Bundestag äußerte am Wochenende auch die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Siemtje Möller,
Sympathie dafür. «Ich finde die
Idee gut, das vor dem Reichstagsgebäude zu machen, weil wir eine
Parlamentsarmee haben», sagte
sie dem RND. «Außerdem hat der
Einsatz sowohl die Bundeswehr
als auch den Bundestag im Umgang mit den Einsätzen verändert.»
Der letzte Kommandeur des
Afghanistan-Einsatzes, Brigadegeneral Ansgar Meyer, verteidigte
unterdessen die stille Rückkehr
der Soldaten ohne Beteiligung der
Bundesregierung auf dem Fliegerhorst Wunstorf am 30. Juni. Meyer begründete dies mit der Gefahr
von Taliban-Angriffen beim Abflug. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)
war kritisiert worden, weil sie und
andere Bundespolitiker nicht zur
Landung gekommen waren.
«Ich hatte von vornherein darum gebeten, aus Sicherheitsgründen darauf zu verzichten, frühzeitig einen Termin für die Landung
der letzten Kräfte bekanntzugeben. Ganz einfach weil wir Hinweise hatten, dass die Taliban
die Gelegenheit nutzen könnten,
nochmal ein letztes Signal zu setzen», sagte Meyer der Deutschen
Presse-Agentur. Der Befehlshaber
des Einsatzführungskommandos,

Generalleutnant Erich Pfeffer,
habe nach vorheriger Beratung
entschieden, einen kleinen Appell
ohne Gäste und weitere Vorgesetzte abzuhalten - als formales Ende
des Einsatzes.
Es wäre zudem «ungerecht»
gewesen, nur den letzten 264 Soldaten des fast zwei Jahrzehnte
dauernden Einsatzes zu danken,
sagte Meyer, der am 1. September
Kommandeur des Kommandos
Spezialkräfte (KSK) wird. «Denn
keine 24 Stunden vorher sind zum
Beispiel ganz wesentliche Unterstützungskräfte ausgeflogen worden, die die Rückverlegung ganz
wesentlich mitgestaltet haben»,
betonte Meyer. «Es war von vornherein klar, dass es einen großen,
formalen, zentralen Appell in Berlin geben sollte.»
Der Große Zapfenstreich folgt
einer festgelegten Abfolge musikalischer Elemente und militärischer
Zeremonie mit Fackelträgern. «Rituale gibt es seit langem, eigentlich seit es Militär gibt. Sie dienen
dem Zusammenhalt der Truppe.
Aber mit Blick auf Afghanistan
dienen sie der Erinnerung», sagte
Meyer. «Auch weil wir erstmalig
einen so hohen Preis zahlen mussten, mit den Toten und mit den
Verwundeten. Und da beziehe ich
explizit nicht nur die an Leib verwundeten, sondern auch die an
Seele versehrten Soldatinnen und
Soldaten mit ein.» Bei dem Einsatz verloren 59 deutsche Soldaten
ihr Leben, davon 35 bei Gefechten
oder Anschlägen.
Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble hatte in der vergangenen Woche zur Vorstellung des
Buches «Deutsche Krieger» erklärt,
viele Menschen in Deutschland
machten sich falsche oder unvollständige Vorstellungen oder seien
desinteressiert. «Hier scheint es
in unserer postheroischen Gesellschaft einen blinden Fleck zu
geben: Wir neigen dazu, uns Bundeswehrsoldaten als «Streetworker in Uniform» vorzustellen. Dass

Kämpfen und notfalls auch Töten
zu den Signaturen des Soldatseins
zählt, blenden viele Deutsche gerne aus», so Schäuble. «Wir konnten das auch lange verdrängen,
weil wir das große Glück haben,
seit mehr als sieben Jahrzehnten
in Frieden zu leben. Im Schutz des
westlichen Bündnisses, namentlich der USA. Erst die Erfahrung
kriegerischer Gewalt in den Auslandseinsätzen - und die ersten
Verwundeten und Gefallenen brachten diese Grundkonstante
des Soldatenberufs zurück in die
öffentliche Wahrnehmung.»
Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte unterdessen Aufklärung über die Umstände des
Abflugs aus Afghanistan, nachdem Informationen kursierten,
Soldaten hätten teilweise ihre
Waffen abgeben müssen. Das Einsatzführungskommando in Potsdam erklärte dazu, die Soldaten
des letzten Fluges seien wegen der
Sicherheitslage alle bewaffnet gewesen. Bei einer Zwischenlandung
in der georgischen Hauptstadt Tiflis habe es dann einen «Hub» gegeben, um Waffen abzugeben und
Munition aus Afghanistan zu zählen und wieder einzubuchen.

PLEASE CALL
FOR DETAILS
Rates are
subject to change
without notice

RCU

CREDIT UNION

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

rpcul.com

RCU - Resurrection Credit Union

The Finest European Products

Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

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

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

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

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

WILSON / KEELE
Large
Commercial Condo in
small 19 Units strip mall.
Over 2000 sq ft. including
2 sep. mezzanines with
front and rear stairs.
New flooring, track lights,
pot lights and new wiring
throughout. Large warehouse and 2 offices with
kitchenette on main level. Plenty of parking available
front and back.
Asking Price $ 850,000,00
For more information or to view the property
please contact me at 416 434 7913.

Serving Mississauga, Oakville & the GTA
for over 25 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative
Bus:

905-278-3500
Direct:

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

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5
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Nach dem Lockdown
kommt der Freizeitstress

Gerhard Schertzer

Von Irena Güttel, dpa

War was? Kaum ist die Normalität zurück, steckt man wieder
im Termin-Hamsterrad - als hätte es Corona nie gegeben.
Es muss ja so viel nachgeholt werden. Oder nicht?

Assets Passing
Outside the Estate
So far, we have discussed the
role of the personal representative in estate administration,
as well as the administration of
the small estate. But which assets are included in an “estate”
for administrative purposes, and
which may be excluded? In what
follows, I refer to four examples
of assets which pass outside the
estate to the surviving owner or
to a designated beneficiary upon
death.
The first such example pertains
to jointly held assets, whether
real estate or investments, provided that they are clearly intended
to pass to the survivor and are not
considered to be held by way of
resulting trust for the benefit of
the estate. No administrative taxes are payable on the value of
those assets which legitimately
pass outside the estate, and no
Certificate of Appointment of Estate Trustee is necessary for ownership in such assets to pass to
the survivor.
Since the estate trustee is personally liable for the Estate Administration Tax if it is reassessed
and determined by the Canada
Revenue Agency to be an estate
asset, he or she bears the responsibility of making the decision to
report or not report jointly held
assets. Regardless, income tax is
still payable on capital gains resulting from the increase in the
value of the property to the date
of death, unless the property falls
within the principal residence exception or if it passes to a surviving spouse.
It is potentially problematic if
the intention is to create joint accounts for the purpose of having
the surviving account holder distribute their proceeds pursuant
to the terms of the will. Litigation
has been known to arise over the
issue as to whether a joint account was intended as a gift to
the survivor or whether the in-

§

tention was to create a resulting
trust for the estate. Where it is
known that these accounts are a
trust for the estate, the obligation
upon the estate trustee would be
to include their value in the Estate Administration Tax calculation.
The estate trustee should bear in
mind that assets that are to be
distributed pursuant to the terms
of a will may well be treated as
part of the estate and subject to
Estate Administration Tax, independent of any attempt to create
a joint account.
Registered funds to a named
beneficiary are another such
example. Designating a surviving spouse to receive Registered
Retirement Savings Plan (RRSP)
proceeds or to be the successor
annuitant of a Registered Retirement Income Fund (RRIF) rolls
the amount of the registered
fund over to the spouse and in
the process does not render the
estate liable for any tax. Depending upon whether the surviving
spouse is over or under 71 years of
age, he or she can put the funds
into an RRSP or into an annuity or
RRIF. RRSPs with the beneficiary
designated pass to the beneficiaries without forming part of the
deceased’s estate.
Registered pension plans
form a third example, where
members of a pension plan designate the beneficiary of any pension benefits due to them on the
event of their death.
Life
insurance
proceeds
payable to a named beneficiary
also do not form part of the estate. Not only are they not subject
to estate administration taxes,
the Insurance Act exempts them
from claims by estate creditors.
The foregoing, non-exhaustive
overview serves to raise the issue
that not all of a deceased’s assets
necessarily form part of his or her
estate. Your legal advisor can fill
you in more.

Nürnberg (dpa) - Endlich ist es
wieder wie früher: Die Kinder gehen täglich zur Schule und in die
Kita, nachmittags geht es zum Turnen, zum Fußball oder zum Musikunterricht. Doch auf einmal ist
auch der Stress wieder da, neben
Arbeit, Haushalt und eigenen Terminen auch noch die der Kinder
unter einen Hut zu bringen.
Während sich die Kinder während des Lockdowns einfach spontan auf dem Spielplatz oder dem
Hinterhof trafen, müssen die Verabredungen jetzt wieder von langer Hand geplant werden. Denn
die Nachmittage vieler Familien
sind voll gepackt. «Wir schaffen es
heute leider nicht», lautet inzwischen die Standard-Antwort vieler
Eltern, gefolgt von einer langen
Liste mit To-Dos wie Kieferorthopäde, Schuhe kaufen, Musikunterricht mit dem einen Kind, weiter
zum Schwimmkurs mit dem anderen, danach Hausaufgaben.
«Es ist die Hölle», sagt eine
Nürnberger Mutter, die zwei Kinder im Grundschulalter hat. Um
alles zu schaffen, hat sie sich erstmal ein paar Tage Urlaub genommen. Von null auf tausend, von
jetzt auf gleich - so erlebt gerade
die Bloggerin Lisa Harmann die
wiedererlangte Normalität nach
dem Lockdown. «Unfassbar, was
da grad plötzlich wieder alles los
ist!», schreibt sie in ihrem Blog
«Stadt Land Mama» und fragt sich,
ob vorher auch schon so viel war.
Folgt nach dem monatelangen

auch in der Freizeit.» Doch das
schade eher, weil Kinder auch Freiräume und Erholung bräuchten.
Eltern sollten sich nach Ansicht
von Heidemarie Arnhold vom Arbeitskreis Neue Erziehung in Berlin von der Idee verabschieden,
nun all das zu machen, was in den
vergangenen Monaten nicht ging.
«Das ist nicht aufzuholen. Das ist
schon allein von der Aufnahmekapazität nicht möglich.» Eltern sollten stattdessen ihre Kinder dabei
unterstützen, sich wieder an den
neuen Alltag zu gewöhnen.
Das fällt auch vielen Erwachsenen schwer - vor allem, wenn
nach der Zwangspause im Lockdown das volle Leben ungebremst
wieder auf einen zukommt. «Die
Eltern machen sich selbst totalen
Stress. Sie sind oftmals ausgebucht
und fahren die Kinder noch von A
nach B», meint die Familientherapeutin Ursula Eberle von der
Stadtmission Nürnberg und rät:
«Man muss sich den Druck nehmen.» Also auch mal bewusst auf
etwas verzichten und statt vielen
nur noch ein bis zwei Hobbys die
Woche einplanen.
In dieser Hinsicht hat die Corona-Krise vielleicht auch etwas
Gutes gehabt. «Viele Familien haben im Lockdown gelernt, die Zeit
miteinander zu genießen und auch
das Kleine zu schätzen», meint
Langmeyer. Eine Entschleunigung,
die nach Ansicht von Familientherapeutin Eberle ruhig noch weiter
anhalten kann.

Unklarheit über deutsche Batteriefabrik
von Daimler-Zulieferer
Frickenhausen (dpa) - Der
Bau der geplanten Batteriefabrik
des chinesischen Herstellers und
Daimler-Zulieferers Farasis in Bitterfeld-Wolfen könnte nochmals
auf den Prüfstand kommen. Das
Unternehmen teilte am Montag
auf Anfrage mit, man überarbeite seine europaweite «Lokalisierungsstrategie». Hierbei gehe um
die Entscheidung, welche Batteriezellen wo produziert würden. Fra-

§

Gerhard Schertzer

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

Nicht-Können jetzt das Alles-AufEinmal-Wollen?
Der Post SV in Nürnberg, einer
der größten Sportvereine in Bayern, spricht jedenfalls von einem
Ansturm auf die Kindersportkurse. Auch der Deutsche Schwimmlehrerverband sieht sich vor einer
Flut von Anfragen: Bis zu 500
gingen täglich bei den Schwimmschulen ein, sagt Präsident Alexander Gallitz.
Die Anfragen seien auch flehender, hat Friederike van der Laan
vom Eimsbüttler Turnverband in
Hamburg festgestellt. Viele Eltern
schrieben, dass ihr Kind den Platz
im Sport- oder Schwimmkurs dringend benötige.
Dass viele Kinder und Jugendliche jetzt wieder große Lust auf
Vereinssport haben, freut Alexandra Langmeyer vom Deutschen
Jugendinstitut in München. «Über
das letzte Jahr hat man gesehen,
dass die Kinder unter Folgen wie
Bewegungseinschränkungen und
Gewichtszunahme litten.» 70 000
Kinder haben nach Einschätzung
der Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft im vergangenen Jahr
nicht Schwimmen gelernt.
Natürlich wollen Eltern, dass
ihre Kinder all das Verpasste nun
möglichst schnell nachholen können - auch mit Blick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst. Und
das macht Fachleuten wie Langmeyer auch Sorgen. «Ich befürchte, dass jetzt nicht nur in der Schule Vollgas gegeben wird, sondern

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

gen dazu, inwiefern sich der Bau
der geplanten Fabrik in SachsenAnhalt damit verzögern oder ob
die Errichtung des Werks gekippt
werden könnte, ließ das Unternehmen unbeantwortet. Es hieß
lediglich, Bitterfeld sei nach wie
vor Bestandteil «potenzieller Lokalisierungsstrategien». Nähere Angaben zur überarbeiteten Strategie
wolle man innerhalb der kommenden sechs Wochen machen.
Das «Handelsblatt» hatte berichtet, womöglich komme das
Projekt in Bitterfeld gar nicht mehr
zustande, zumindest sei aber von
einer Verzögerung beim Bau um
rund zwei Jahre bis Herbst 2024
auszugehen.
Eigentlich sollte das Werk 2022
eröffnen. Dafür wollte Farasis
nach früheren Angaben rund 600
Millionen Euro investieren. Geschaffen werden sollten 600 Jobs.

Der Standort sollte nach bisherigen Vorstellungen zudem neuer
Europasitz des Konzerns werden.
Farasis wurde 2002 in Kalifornien
gegründet und sitzt inzwischen
im chinesischen Ganzhou. Seinen
Deutschland-Sitz hat das Unternehmen in Frickenhausen bei Esslingen.
Farasis ist einer von mehreren
Batteriezell-Zulieferern des Autobauers Daimler. Die Stuttgarter
bauen die Batterien für ihre Elektroautos zwar selbst. Sie kaufen
einen Großteil der Zellen, die in
den Batterien stecken, aber bisher
zu. Farasis betonte, die Belieferung
von Daimler laufe und sei auch für
die Zukunft gesichert. Ein DaimlerSprecher wies Spekulationen, die
Kooperation beider Unternehmen
sei inzwischen geplatzt, auf Anfrage zurück. Die Zusammenarbeit
bestehe fort.

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

Helmut Gschösser, FRI

Broker of Record, Eldorado Real Estate Ltd. Brokerage
Member: Knights of Columbus

905-206-1234
Tel. Res. 905-625-7496
Tel. Bus.

2807–3100 Kirwin Ave.,
Mississauga, ON L5A 3S6
Email: hgschoesser@trebnet.com
Fax: 905-625-6793
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Financial Planing
Steve Lockner

The Family Cottage –
Dealing with Succession III

6. Keep the cottage until death
and fund the tax liability
When considering one of the
preceding options, the capital gain
will be calculated at death, and

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

Dear Members and Friends of the Germania Club:
With light at the end of the Covid Tunnel we look forward to a
tentative event for August 8th at the Germania Park!
We have planned a “Picnic in the Park”. At the moment, it is for
members only. Reservations are required as numbers are limited by
Covid Restrictions. Food and drink will be available, and music is provided.
As we move closer to the date and restrictions change, we would also
welcome the general public, again with reservations required.
More information will be available in the next issue of “Das Journal”.

Please make sure you consult
your professional advisors to in
determining if one of these solutions might be right for you.

We are keeping our fingers crossed and look forward to seeing you there!
Are you interested in our German Heritage? The Germania Club always
welcomes new members. Show your support by joining today.
Information about our club as well as the planned picnic on August 8th
is available on our Website or by calling our Secretary at the Club Office
Tuesdays and Thursdays from 11 – 2p.m.

Steve Lockner is an
Investment Advisor and
Life Insurance Advisor
with JMRD
Wealth Management Team
at National Bank Financial.

“Happy Summer” and stay safe
Your Board of Directors

Zahl der Piratenangriffe 2021 bislang stark rückläufig
gekapert.
Trotz leichter Entspannung
bleibt der Golf von Guinea in Westafrika die gefährlichste Gegend
mit 32 Prozent aller gemeldeten
Piraterieakte. «Auf die Region entfielen alle 50 Fälle von entführten
Besatzungsmitgliedern und das
einzige Todesopfer unter den Besatzungsmitgliedern, das das IMB
in der ersten Hälfte des Jahres
2021 verzeichnete», heißt es in der
Mitteilung. «Das IMB warnt, dass
Fischereifahrzeuge im Golf von
Guinea gekapert und später als
Mutterschiffe genutzt werden, um
Handelsschiffe anzugreifen.»
16 Piratenangriffe wurden in

POLONEZ MEAT & DELI

der Straße von Singapur in den
ersten sechs Monaten des Jahres
gezählt, fünf mehr als ein Jahr zuvor. Zugenommen haben auch Vorfälle vor der Küste von Peru. «Die
Piraten in der Region sind in der
Lage, gewalttätige Angriffe auszuführen, wobei es in den ersten
sechs Monaten des Jahres 2021 zu
zwei separaten Vorfällen kam, bei
denen die Besatzung als Geisel genommen und angegriffen wurde.»
Das IMB mit seinem Piracy Reporting Centre (PRC) ist seit vielen
Jahren eine zentrale Anlaufstelle
für die Meldung aller Verbrechen
der Seepiraterie und bewaffneter
Raubüberfälle.

25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348
Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm
t.
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten
ist eine Unterstützung
für die deutschsprachige Gemeinde!
Vielen Dank!
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ROLL SHUTTERS

FOR SECURITY • COMFORT
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WINDOWS

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

ROLLEX ROLL SHUTTERS LTD. 905-847-7480 • 647-892-7480
Serving from Niagara Falls to Ottawa to Northern Ontario. No job too big or too small. Commercial • Residential • Cottages

t.

S
Facer

Grantham Ave.

Hamburg/Berlin (dpa) - Die
Zahl der Piratenangriffe auf den
Weltmeeren ist in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich zurückgegangen. Nach Daten des des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB)
gab es 68 Piratenangriffe und bewaffnete Raubüberfälle auf Schiffe - verglichen mit 98 Vorfällen im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Das sei die «bislang niedrigste Zahl
an Piraterieangriffen seit 1994»,
berichtete das zur Internationalen
Handelskammer (ICC) gehörende Schifffahrtsbüro am Montag.
Demnach wurden 61 Schiffe geentert, vier Schiffe angegriffen, zwei
Schiffe beschossen und ein Schiff

in St. Catharines

St.

4. Transfer the cottage to a living trust
A trust such as an alter-ego
trust can be created by an individual over age 65 (or for a couple, a
similar trust would be a joint partner trust) where assets such as the
cottage can be placed. This type of
trust entitles the settlor (the person(s) who set it up) to enjoy and
control the assets during their lifetime, and allows a mechanism for
those who wish to avoid probate
fees or the public disclosure associated with the probate process.
Unlike other trusts, transferring the cottage to an alter-ego
trust does not trigger a capital
gain. On the death of the individual (or the second partner in
joint partner), the assets such as
the cottage are deemed to have
been sold at fair market value,
postponing any capital gains until

5. Dispose of the cottage through
your will
Do you have will that is up to
date? Through your will, you can
determine how to deal with the
cottage at the time of death. This
might be an outright gift to family members or a sale, with family
members having first right of refusal.
This process gives you full control and access while you are living,
and the will is easily changed. In
the case where you leave the cottage as a gift, you may have other
assets to pay the capital gains.
Capital gains will be applied to
the fair market value at the time of
death. This process requires that
assets be probated, so there will
be probate fees (1.5% in Ontario)
and the will is a matter of public
record.

paid on the final tax return. In
some cases, there may not be sufficient assets left to pay the tax liability and/or provide equal inheritance to other beneficiaries. This
may result in having to sell the
cottage to meet those obligations
when you didn’t intend to. Where
might children get the money to
pay the tax bill?
A solution to this can be to purchase permanent life insurance to
ensure that funds will be available
to pay the taxes. The premium
can be paid by you or by the children who would benefit.
This will provide liquidity to
heirs to pay tax liabilities, the benefit will not be subject to probate, and can act as a great equalizer when trying to provide equal
shares among beneficiaries. You
must however be reasonably healthy to be able to qualify for the
insurance coverage.

ara

Transition strategies
for the cottage

then. The cottage would then be
transferred to beneficiaries, outside of the will and free of the probate process.
However, the trust structure
requires that capital gains calculated at death be paid at the highest
marginal tax rate. There are legal
fees associated with creating the
trust, and a separate tax return
must be filed each year on behalf
of the trust.

Nia
g

We continue with our theme of
dealing with the planning process
of passing on the family cottage.
We looked at some of the transition strategies available and the
implications of each, starting with
the timeliest:
1. Give the cottage as a gift
2. Sell the cottage (outright or to
a family member)
3. Transfer title into joint name
Let’s look at some other strategies, some obvious, and some
perhaps not.
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Aus VWs Elektro-Baukasten:
Wie viel Audi steckt im neuen Q4?
Bald ist es
soweit!
Wir wollen
die Feste
feiern,
wie sie fallen!
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

Ein Hauch von Europa
• Deutsche Brote und Backwaren
• Buttercreme- und Sahne-Torten
• Deutsche Importe
(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)
Wir bieten Naschereien für Diabetiker
sowie 100% glutenfreie Backwaren.

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

Zwar basiert der Q4 auf der E-Plattform des VW-Konzerns. Die gehobene Ausstattung macht ihn aber zu einem typischen Audi.  Foto: Audi AG/dpa-mag
Berlin - Der erste E-Tron war
ein Schnellschuss, der GT ist für
die breite Masse viel zu teuer. Doch
mit dem Q4 will Audi den Durchbruch beim Elektroauto feiern.
Denn als erster Audi aus dem
Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des VW-Konzerns
bietet der Geländewagen für die
gehobene Kompaktklasse genügend Platz und Reichweite für den
Familienalltag.
Vom Grundpreis, der bei 41 900
Euro beginnt, lässt sich zudem
die volle Förderprämie abziehen.
Wer es ein wenig schicker haben
möchte, der kann für rund 2000
Euro Aufpreis auch den Sportback
mit schrägem Designer-Heck be-

Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem
Testament und schenken Sie einem Kind
dadurch eine bessere Zukunft!
Ich habe selbst gesehen, wie vielen Kindern eine
Chance in ihrem Leben gegeben wurde, indem sie in
einer SOS Familie aufwachsen konnten.
Was immer für diese Kinder in verschiedensten
Ländern der Welt ermöglicht wurde, geschah nur
durch die Hinterlassenschaft in einem Testament
von Menschen wie Ihnen.
Ich bin priviligiert zu sehen, dass ich durch mein
Testament zugunsten SOS Kinderdorf Kanada ein
Vermächtnis im Leben eines Kindes hinterlassen habe.

stellen.

Gemeinsamkeiten mit
ID4 und Enyaq
Technisch ist der Q4 eng verwandt mit den ID-Modellen der
Konzernmutter VW und mit dem
Skoda Enyaq. Deshalb sind die
Konfigurationen von Batterie und
Antrieb ähnlich: Es gibt Akkus
von 52 bis 77 kWh für bis zu 534
Kilometer WLTP-Reichweite. Geladen wird mit bis zu 125 kW, so
dass in bestenfalls zehn Minuten
der Strom für weitere 100 Kilometer fließt. Und mit einem Motor
im Heck oder je einen pro Achse
kommt der Q4 auf 125 kW/170 PS,
150 kW/204 PS oder 220 kW/299 PS,
mit denen er in 6,2 Sekunden von
0 auf 100 km/h beschleunigt und
bis zu 180 km/h erreicht.
Auch die Handlichkeit des Q4
kennt man von den Konzern-Geschwistern: Weil die Räder extrem
weit einschlagen können, hat der
4,59 Meter lange Q4 einen kleineren Wendekreises als der fast
einen Meter kürzere A1. Das Fahrverhalten ist ebenfalls vergleichbar. Der Q4 beschleunigt flott, fährt
auffallend leise und gibt sich mit
adaptiven Dämpfern auf Knopfdruck mal straff oder sanft.
Solange man die Rekuperation,
also die Energierückgewinnung
beim Bremsen, der Automatik
überlässt, verzögert der Geländewagen allein mit dem umgepolten
Motor, bevor er von sich aus auf
die mechanische Bremse wechselt. Auf Knopfdruck segelt er aber
auch kilometerweit im Leerlauf
oder vermindert das Tempo beim
Lupfen das Fahrfußes so stark,
dass man das Bremspedal kaum
mehr nutzen muss.

Innen althergebracht statt
avantgardistisch

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

Anders als seine Schwestermodelle aus Wolfsburg und Mlada Boleslav gibt sich ausgerechnet der
Audi innen aber eher konservativ:
Er bewahrt sich mehr Schalter und
hat den Schalthebel noch in der
Mittelkonsole und nicht neben den
digitalen Instrumenten. Dafür bietet Audi eine besondere Materialauswahl, zu der auch nachhaltige

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!
Maria Virjee

Werkstoffe etwa aus recycelten
PET-Flaschen zählen.
Dazu gibt es wegen des E-Antriebs viel Platz - das gilt beim Q4
vor allem für Kinder und Koffer.
Denn bei 2,76 Metern Radstand
ist die Beinfreiheit auch in der
zweiten Reihe groß, und unter die
Heckklappen passen bis zu 520 Liter. Aber auch viele Kleinigkeiten
lassen sich gut verstauen: Über 25
Liter fassen die Ablagen in der Kabine. Besonderes Augenmerk verdienen die neuartigen Flaschenhalter, die in den Türen griffgünstig
ganz nach oben gerückt sind.

Innovative Extras
Zwar macht Audi innen keine
Experimente, und der Q4 wirkt
deshalb vertrauter als alle anderen MEB-Modelle. Doch dafür
sind ein paar innovative Extras im
Programm. So ist der Q4 der erste
Audi, für den die Kunden - über die
eigene App sogar noch nach dem
Kauf - eine individuelle Signatur
für das Tagfahrlicht wählen können.
Außerdem geht in diesem Modell das neue Head-up-Display mit
Augmented Reality an den Start:
Es schwebt nicht groß wie eine
Schultafel vor der Motorhaube,
sondern nutzt Einblendungen, die
sich in die Umgebung einfügen.
Die Spurführung hebt bei Bedarf
die Fahrbahnmarkierung farblich
hervor, die Abstandsregelung markiert den Vordermann, die Navigation zeigt mit virtuellen Pfeilen auf
dem Asphalt die Zielrichtung an.

Fazit:
Alte Werte für eine neue Zeit
Mit dem Q4 hat Audi ein erstes überzeugendes E-Auto für eine
breitere Käuferschicht am Start. Er
ist nicht so sperrig, aber so geräumig wie der große E-Tron. Vom GT
unterscheidet ihn, dass er weniger
exklusiv und extravagant ist. Zwar
nutzt der Q4 den Konzernbaukasten, ist aber durch und durch ein
Audi. Mit ergonomischem Bedienkonzept, gehobener Materialauswahl und verspielter Lichttechnik
überträgt er die alten Werte in eine
neue Zeit. Auch beim Preis bleibt
er der Marke treu.
Datenblatt:
Audi Q4 50 E-Tron quattro
Motor:
2 Elektromotoren
Max. Leistung: 220 kW/299 PS
Fahrdaten:
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h: 6,2 s
Reichweite: 488 km
Kosten:
Basispreis des Q4 e-tron:
41 900 Euro
Grundpreis des Audi Q4 50 e-tron
quattro: 53 600 Euro

SOS Kinderdorf Kanada
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft
in ihrem Testament
Um mehr über SOS Kinderdorf in
Kanada zu erfahren, besuchen Sie
unsere Webseite oder kontaktieren
Sie uns telefonisch.
Thomas Bauer
President and CEO
SOS Kinderdorf Kanada
240-44 Byward Market Square,
Ottawa, ON K1N 7A2
www.soschildrensvillages.ca
1-800-767-5111 Ext. 511

Mit 4,59 Metern Länge und 2,76 Metern Radstand bietet der Audi Q4 auch auf
der Rückbank viel Platz. 
Foto: Audi AG/dpa-mag
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Empörung über rassistische
Beleidigungen gegen englischen
EM-Spieler
Fußballfans von ihrer üblen Seite: Nach den verschossenen Elfmetern
brechen sich rassistische Beleidigungen gegen englische Spieler Bahn.
Englische Politiker verurteilen das Verhalten.
London (dpa) - Mit Empörung
und Entsetzen haben Politik, Fußballverband und Gesellschaft in
Großbritannien auf rassistische
Beleidigungen gegen die englischen Elfmeter-Fehlschützen im
EM-Finale reagiert. «Dieses England-Team verdient es, als Helden
verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden», twitterte
Premierminister Boris Johnson am
Montag. «Die Verantwortlichen für
diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen.» Prinz
William sprach von «abscheulichem Verhalten». «Es muss jetzt
aufhören, und alle Beteiligten sollten zur Rechenschaft gezogen werden», twitterte der Queen-Enkel.
Die Europameisterschaft war
bis zum Finale von gesellschaftlichen Themen wie der Debatte
über Alltagsrassismus durchzogen
gewesen. Ausgerechnet die Nationalmannschaft Englands, die
vor jedem Spiel bei der EM auf
ein Knie gegangen war, um gegen
Rassismus und Diskriminierung zu
protestieren, wurde nun zum Abschluss von üblen Beschimpfungen und Verwünschungen heimgesucht.
Der
konservative
Politiker
Johnson und seine Innenministerin Priti Patel hatten jedoch zuvor
durchaus immer wieder Verständnis für Menschen gezeigt, die ihren
Unmut über das Knien der Spieler
gegen Rassismus sowie die Bewegung Black Lives Matter äußerten.
Nach dem Brexit als verbindendes

Thema haben die Tories nun vielfach den War on Woke als Thema
für sich entdeckt, also das Engagement gegen allzu waches Eintreten
gegen Rassismus und zu viel politische Korrektheit.
Ex-Profi Gary Neville machte
Johnson persönlich für die rassistischen Beleidigungen verantwortlich. «Der Premierminister
hat gesagt, es sei in Ordnung für
die Bevölkerung des Landes, Spieler auszubuhen, die versuchen,
Gleichberechtigung zu fördern und
Rassismus zu verteidigen», sagte
der TV-Kommentator dem Sender
Sky News. «Es fängt ganz oben
an.»
Bukayo Saka (19) vom FC Arsenal hatte im verlorenen Finale
gegen Italien den letzten Elfmeter
vergeben. Zuvor hatten schon Marcus Rashford (23) von Manchester
United und Jadon Sancho (21), der
vor einem Wechsel von Borussia
Dortmund zu Manchester United
steht, verschossen. Alle drei sind
schwarz. Italien gewann das Elfmeterschießen 3:2.
Der britische Sportminister Oliver Dowden twitterte, er teile die
Wut auf die «erschreckenden rassistischen Beschimpfungen auf die
heldenhaften Spieler». Er kündigte
an, die Social-Media-Netzwerke in
die Pflicht nehmen zu wollen, solche Äußerungen nicht zu verbreiten. Instagram-Eigner Facebook
betonte in einer Stellungnahme,
niemand dürfe Opfer rassistischer
Beleidigungen werden. «Wir haben

gestern Abend schnell Kommentare und Konten entfernt, die Englands Fußballer beleidigt haben,
und werden weiterhin Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen,
die gegen unsere Regel verstoßen.»
Vor Johnson und Dowden hatte sich schon der englische Fußballverband über den Rassismus
online erschüttert gezeigt. Die
Londoner Polizei twitterte: «Dieser
Missbrauch ist absolut nicht akzeptabel, wird nicht toleriert und
untersucht werden.»
Der frühere englische Fußballstar Alan Shearer sagte im BBCFrühstücksfernsehen mit Blick
auf die rassistischen Äußerungen:
«Was stimmt mit solchen Leute
nicht? Das ist absolut zum Kotzen.» Er bewundere jeden, der für
England den Mut gehabt habe, einen Elfmeter zu schießen.
Der in Sri Lanka geborene
Journalist, Unternehmensberater
und Musiker Stephan Anpalagan,
Gründer und Geschäftsführer der
gemeinnützigen Organisation «Demokratie in Arbeit», twitterte in
der Nacht zum Montag: «An diesem Abend, in dieser Nacht sind
die Schwarzen Schuld. Und sie
sollen bezahlen, nötigenfalls mit
ihrem Leben. Im Jahr 2021. Mitten
in Europa. Wegen eines verlorenen
Fußballspiels. Man kann es nicht
glauben, man will es nicht glauben.» Und: «Die Firnis der Zivilisation ist dünn. An manchen Tagen
ist sie sogar durchsichtig und erlaubt einen Blick in die Unterwelt.»

Olympia-Start in Gefahr ist», sagte Sportdirektor Richard Prause
der Deutschen Presse-Agentur am
Montag. «Stand jetzt ist es wieder
etwas besser geworden.»
Der 40 Jahre alte Boll hatte sich
am Freitagabend beim internen
deutschen Vorbereitungsturnier

mit dem Namen «Tokio Challenge» in Düsseldorf an der Hüfte
verletzt. Der Rekord-Europameister brach das Match gegen seinen
Nationalmannschafts-Kollegen
Benedikt Duda sofort ab. In Tokio
möchte Boll im Einzel- und im
Mannschafts-Wettbewerb spielen.

Blue Danube House
1680
1680 Ellesmere
Ellesmere Road, Scarborough
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SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!
LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Social Club Heidelberg

569 Lake Street, St. Catharines, ON L2N 4J1
www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952

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
- - - PO STPO NE D - - Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar,
Eintritt $10
· Sonntag, 18. Juli, --- CA NCE LLE D --· Sonntag, 25. Juli, --- CA NCE LLE D --Country Dance Night - Couples & Singles line dancing.
Eintritt $5
· Freitag, 23. Juli, --- CA NCE LLE D --Dear friends and members of Club Heidelberg:
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

machines, all sorts of hardware, surplus supplies,
solder, hobby equipment and tooling, scrap metal,
the list is endless!
For more information please call Ken @
416.767.5723
A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

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
401
Scarborough
Town Centre

Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!
McCowan Rd.

Brimley Rd.

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

Mietesubvention qualifiziere?

Wir bieten

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

• 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.

Welche Art Unterkunft bietet das
“Blue Danube House”?
“Blue Danube House”?
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GERMAN LANGUAGE SCHOOL
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FREE! pick up of unwanted:

«Etwas besser geworden»:
Bolls Olympia-Start wohl nicht in Gefahr
Düsseldorf (dpa) - TischtennisEuropameister Timo Boll kann
trotz seiner Hüftverletzung offenbar an den Olympischen Spielen
in Tokio teilnehmen. «Wir müssen mit Wasserstandsmeldungen
vorsichtig sein. Aber wir gehen
aktuell nicht davon aus, dass sein

FRIEDRICH
SCHILLER
SCHULE

Ellesmere Rd.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine
Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde!
Vielen Dank!
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Titel-Party mit Tränen und Magie
- Italiens «unvergessliche Nacht»

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

Von Miriam Schmidt, Jan Mies und Nils Bastek, dpa

Finding
Truth in Science
is a Moving Target

Having a good debate about
matters of your health is not a
bad thing. As has been said, “It
is better to debate a question
without settling it than to settle
a question without debating it.”
But recently, having a difference
of opinion has become too closely associated with the polarized
politics that is endemic in many
countries. People have lost their
sensibilities amid noisy pundits
arguing nonsense about facts and
fake news.
So if you do not know who to
turn to for the “truth”, you are not
alone. And maybe you are chasing in the wrong direction.
In the old days, there were fewer authorities holding credible
and accessible medical knowledge. Research was bound in books,
and it was the “good doctor” who
held a monopoly on the practice of medicine. Well trained, experienced and distinguished, it
was customary that the doctor
could explain disease symptoms
and treatments with confidence,
clarity, and compassion. Patients
could trust the doctor for medical
expertise and outstanding judgment in the face of difficult decisions.
Today, even the wisest polymaths on the planet cannot compete with the computing powers
that effortlessly generate big
data, crunch statistics, run algorithms, and deploy artificial intelligence that can predict problems
before they occur. The volume of
published research is growing exponentially. To boot, an upheaval
in communications has multiplied the sources of good and bad
information for patient and doctor alike.
Some old lessons stick. In
1902, Henri Poincare, the French
mathematician published Science and Hypothesis in which
he argued the absolute truth of
science is non-existent. He wrote, “Experiment is the sole source
of truth. It alone can teach us something new; it alone can give
us certainty.” To appreciate his
point, one needs to understand
the purpose of research.
The Lancet, one of the world’s
leading medical journals, stated
nearly a decade ago, in a 2012 editorial on medical research, “Truth
in its purest form is rarely appa-

rent. Results are presented not
as facts, but as probabilities and
uncertainties. The job of medical
researchers is to ensure that these probabilities and uncertainty
margins are robust—a task that
is contingent on the pursuit, not
of truth, but of methodological
rigour.”
Still, people want answers to
their questions. But before jumping to conclusions based on the
latest YouTube video or Facebook
post, or even the statements of
esteemed public health authorities, have a look at the objectives of the research they cite, the
questions that have been posed,
the quality of methodology, and
the communication of findings.
Be cautious about interpreting
findings from medical research
as rigid facts. The perspective of
a statistician will differ from an
ethicist when looking at the same
experiment. Ask the director of a
clinical trials unit if the objective
is finding truth. The response will
be an emphatic no. Clinical trials
are about evaluating an intervention to weigh effectiveness in a
controlled experiment.
Reviewing the detailed parameters of research is not a practical pursuit for most. Selection
and synthesis is the job of the
journalist – and now the public
too. People need to be far more
discerning in their assessment
of information. This means, don’t
expect absolutely certainty in the
answers to medical problems.
Rather, accept that finding truth
in science is a moving target.
Bertrand Russell, a British Nobel
laureate and a champion for freedom of opinion, wrote, “When a
man tells you that he knows the
exact truth about anything, you
are safe in inferring that he is an
inexact man.”

Visit www.docgiff.com
for health tips and more.
For comments,
contact-us@docgiff.com.
Follow us on Instagram
@docgiff
and @diana_gifford_jones

Italien ist drei Jahre nach der verpassten WM 2018 zurück auf Europas
Fußball-Thron. Gefeiert wird die Wiederauferstehung der Squadra
Azzurra mit Tränen, Dankbarkeit und Stolz. Die Mannschaft von Trainer
Roberto Mancini weckt schon jetzt große Hoffnungen für die Zukunft.

Italiens Jorginho (l) und Italiens Leonardo Bonucci feiern nach dem Spiel mit dem Pokal. Foto: Christian Charisius/dpa
Rom (dpa) - Den silbernen Pokal ließen Giorgio Chiellini und
Leonardo Bonucci nicht mehr aus
den Augen. Nach ihrer «unvergesslichen» Titel-Nacht in London, wie
die «Gazzetta dello Sport» schrieb,
gönnten sich Italiens FußballEuropameister ein paar Stunden
Schlaf in ihren Hotel-Betten und
nahmen die EM-Trophäe in ihre
Mitte. «Keine Angst, er wird gut
schlafen. Wir passen auf ihn auf»,
schrieb Bonucci zu einem Foto der
beiden breit grinsenden Innenverteidiger. Auch beim anschließenden Mittagessen war die Trophäe
auf dem Tisch mit dabei. «Keine
Sorge, wir haben ihn unter Kontrolle», kommentierte Bonucci.
Italiens Titelcoach Roberto
Mancini, der seine müden Augen bei der umjubelten Ankunft
in Rom am Morgen hinter einer
Sonnenbrille versteckte, wollte
sich zunächst auch einige Stunden
Ruhe bei seiner Familie gönnen.
«Wir können noch nicht begreifen,
was wir geschafft haben», sagte er.
Nach der kurzen Pause sollte für
Italiens neue Fußball-Helden der
offizielle Teil der Feierlichkeiten
beginnen. «Wir haben Geschichte
geschrieben, genießen wir es», forderte Chiellini. «Jetzt wollen wir
mit allen Italienern feiern.» Nach
den offiziellen Empfängen bei
Staatspräsident Sergio Mattarella
und Regierungschef Mario Draghi
war zunächst eine Fahrt im offenen Bus geplant, die aber später
aus Sorge vor Corona-Ansteckungen wieder abgesagt wurde.
Schon imMorgengrauen hatte
Hunderte glückliche Tifosi die Sieger am Flughafen und am Teamhotel in Empfang genommen.
Kapitän Chiellini reckte mit einer
goldenen Krone auf dem Kopf
stolz die Trophäe in die Höhe. Mit
einem hochdramatischen 3:2 im
Elfmeterschießen gegen England
hatte sich Italien wenige Stunden
zuvor im Londoner Wembley-Stadion zum zweiten Mal nach 1968
zum Europameister gekrönt - und
sich gleichzeitig nach der verpassten WM 2018 eindrucksvoll auf der
großen Bühne zurückgemeldet.

«Wir haben daran geglaubt», sagte
der 34 Jahre alte Bonucci, der sein
Team mit dem Treffer zum 1:1 (67.
Minute) ins Elfmeterschießen gebracht hatte. «Die große Schande
von 2018 ist fast vergessen», meinte der «Corriere dello Sport».
Die wundersame Wiederauferstehung der Squadra Azzurra
ist eng mit dem Namen Mancini
verknüpft. «Der Trainer hat uns
gezeigt, dass wir etwas Außergewöhnliches schaffen können,
wenn wir daran glauben», sagte
Bonucci. «Dieser Sieg ist der Beweis, dass man immer daran glauben muss. Auch wenn man ganz
unten ist.» Für den Coach war der
Triumph von London auch eine
persönliche Genugtuung, nachdem er als Spieler unter anderem
bei der WM 1990 den Titel verpasst
hatte. «Wir hatten damals Pech,
heute hat sich ein Kreis geschlossen», sagte der 56-Jährige. «Etwas
hat das Schicksal mir wohl geschuldet.»
Nach dem Triumph weinte
Mancini in den Armen von Delegations-Chef Gianluca Vialli, mit dem
ihn eine lange Freundschaft mit
Höhen und Tiefen verbindet. Nach
der Siegerehrung ging er mit Medaille um den Hals ein paar Schritte nachdenklich über den Rasen,
gemeinsam mit Torschütze Bonucci schoss er dann ein kurzes Erinnerungs-Selfie. «Mancinissimo»,
titelte die «Gazzetta dello Sport»
am Montag.
Mancini hat eine Mannschaft
geformt, die sich mit Offensivdrang und Mut, vor allem aber mit
einem besonderen Teamgeist gegen alle Widerstände zum EM-Titel
gekämpft hat. «Wir haben gespürt,
dass etwas Magisches in der Luft
lag», sagte der 36 Jahre alte Chiellini. Sein Defensivkollege Bonucci
ergänzte: «Wir haben immer noch
eine verrückte Lust, als Team zusammen zu sein. Das ist unglaublich.» 34 ungeschlagene Spiele in
Serie und der erste große Titel für
Italien seit dem WM-Triumph 2006
in Deutschland sind der Lohn.
Der Spirit der Mannschaft
zeigte sich auch bei der Siegereh-

rung: Der erste, der seine goldene
Medaille entgegennehmen durfte, war Leonardo Spinazzola. Der
Linksverteidiger, der sich im Viertelfinale einen Riss der Achillessehne zugezogen hatte, war während der Party mit Gipsbein stets
mittendrin - meistens huckepack
bei einem seiner Teamkollegen.
«Olé, olé, Spina, Spina», skandierte
die Mannschaft bei der Titel-Sause
vor der italienischen Fankurve im
Wembley-Stadion.
Angeführt wurde die Mannschaft vom Routinier-Duo Chiellini
und Bonucci, das in der Squadra
Azzurra mit dem verlorenen EMFinale 2012 und der verpassten
WM 2018 schon so manchen Rückschlag hinnehmen musste. «Wir
haben es geschafft, ein ganzes
Volk glücklich zu machen, das ist
legendär. Es ist das Schönste, was
existiert», schwärmte Bonucci.
Nur vier Gegentore ließen die Verteidiger im Turnierverlauf zu und
waren damit die Basis für die TitelKrönung.
Großen Anteil daran hatte auch
Keeper Gianluigi Donnarumma,
der im Elfmeterschießen sowohl
im Halbfinale gegen Spanien als
auch im Endspiel der gefeierte
Held war und zum besten Spieler
des Turniers gewählt wurde. «Ich
war sicher, dass er einen Elfmeter
halten würde. Er ist der beste Torhüter der Welt», lobte Mancini. Der
Keeper selbst sagte um Worte ringend: «Wir waren spektakulär, wir
waren grandios.»
Erst 22 Jahre ist Donnarumma alt und damit wie viele seiner
Teamkollegen auch ein Versprechen für die Zukunft des italienischen Fußballs. Mancini hat seinen
Vertrag langfristig bis 2026 verlängert, die WM im kommenden Jahr
in Katar ist das nächste große Ziel
der Azzurri. So weit wollte Mancini aber inmitten des großen Jubels
noch gar nicht vorausblicken, erst
einmal genoss der Coach den Moment: «So etwas Schönes habe ich
noch nie erlebt», sagte er sichtlich
gerührt. «Der Pokal ist nach 1968
zurück in Italien, das ist unglaublich.»

9

Das Journal, 14. Juli 2021

Herkunft nicht geschützt:
Kaum Harzer Käse aus dem Harz
Von Jennifer Weese, dpa

Spring
Gardens Road,
ON,ON,
L7TL7T
1J3 1J3
664664
Spring
Gardens
Road,Burlington,
Burlington,

Harzer Käse kommt aus dem Harz, oder? Tatsächlich hat der Käse aus
dem Supermarkt nichts mehr mit der Region zu tun. Dass er trotzdem
noch Harz im Namen tragen kann, ist auf ein Versäumnis der früheren
Produzenten zurückzuführen.
Thale/Chemnitz (dpa) - Stinkig,
gelblich-glasig und oft gerollt: Harzer Käse ist für viele eine Delikatesse, während andere einen großen Bogen um die Speise aus dem
Mittelgebirge machen. Auch wenn
der Name es suggeriert, kommt
der Käse in den meisten Fällen gar
nicht mehr aus der Region. Seit
über zehn Jahren gibt es dort laut
dem Harzer Tourismusverband
keine größere Produktionsstätte
mehr.
In den 1990ern und frühen
2000ern wurden nach und nach
die Käsereien im Harz aufgekauft. Die letzte größere Käserei,
die zuvor von der Müller-Gruppe geschluckt worden war, zog
2005 zum Werk nach Leppersdorf
in Sachsen um; zwei Jahre später wurde auch der letzte kleine
Standort im Harz dicht gemacht.
Mit der Verlagerung der Produktion ging in vielen Harzdörfern eine
über hundert Jahre alte Tradition
verloren - und der Name Harzer
Käse zog mit den Unternehmen
um.
Dass der Käse trotz des Namens nicht aus dem Harz kommen
muss, liegt daran, dass er keiner
geschützten
Herkunftsbezeichnung der EU unterliegt. Als er im
Mittelgebirge noch im größeren
Maße produziert wurde, hat offenbar niemand daran gedacht, ihn
schützen zu lassen. Würde er unter dem Schutz der EU stehen, so
wie andere regionale Spezialitäten
in Europa, dürfte kein in Sachsen
oder anderswo produzierter Käse
Harzer heißen.
EU-weit tragen nach Angaben
der Europäischen Kommission
über 3400 Lebensmittel eine geschützte Ursprungsbezeichnung
oder eine geschützte geografische Angabe - inklusive Wein und
Spirituosen. Bei der geschützten
geografischen Angabe reicht es
allerdings, wenn eine der Herstellungsstufen in der entsprechenden Region erfolgt. Das ist etwa
beim Schwarzwälder Schinken der
Fall. In Deutschland sind in beiden
Kategorien gerade einmal 171 Produkte verzeichnet. Zum Vergleich:
In Frankreich sind es fast 750.
In Frankreich gebe es viele Pro-

AUSTRIAN

Eine Hinweistafel gibt Auskunft über
das Angebot der Hofkäserei im Harz.
Hier werden jährlich bis zu 3 Tonnen
Käse verschiedener Sorten, darunter
auch Harzkäse produziert.
Foto:
Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa
dukte, die regional geschützt seien, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Marcel Lichters von der
Universität Chemnitz der Deutschen Presse-Agentur. Das fange
beim Champagner an und führe
bis zum Armagnac der Gascogne.
«Das haben die Franzosen einfach
viel, viel schlauer und sehr viel
früher erkannt», so Lichters.
Dabei hätte aus dem Harzer
Käse durchaus eine Spezialität
werden können: Harzer Käse sei
sehr ikonisch vom Geschmack,
sagte der Konsumforscher, der
selbst im Harz aufgewachsen ist.
Es gebe tatsächlich auch wenig,
was als Produkt vergleichbar sei.
«Aus Marketing-Sicht würde ich
sagen, das Ding hätte wirklich das
Potenzial gehabt, eine Delikatesse
zu sein, wenn man es geschützt
hätte. Und heute ist es Mainstream», so Lichters weiter.
Doch es gibt sie wieder, die Käseproduktion nach traditioneller
Art im Harz - wenn auch nur in
kleinem Umfang: Seit gut anderthalb Jahren wird in der Region
auf dem Westerhäuser Käsehof
von Peter Gropengießer wieder
der Sauermilchkäse produziert,
der früher in fast jedem Dorf in

der Gegend hergestellt wurde. Die
runden, noch weißen, handtellergroßen Quarktaler, die bei ihm im
Reifeschrank liegen, werden unter
dem Namen «Magermilchkäse
vom Harzer Roten Höhenvieh»
verkauft. Im Supermarkt landet er
allerdings nicht.
Jede Woche stellen Gropengießer und seine Schwiegermutter
gerade einmal zwischen 1 und 1,5
Kilogramm des Käses aus Sauermilchquark nach einem traditionellen Rezept her. Die Milch
kommt von den eigenen Kühen.
Gewürzt ist er mit Kümmel und
wenn er reif ist, wird er auch glasig. Er könnte also berechtigterweise Harzer Käse heißen. Der
Landwirt hat sich aber dagegen
entschieden.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von
Sauermilch-, Koch- und Molkenkäse ist in Deutschland seit 2000
leicht gestiegen. Hat jeder vor 21
Jahren im Schnitt noch rund 520
Gramm verzehrt, waren es nach
Angaben der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung
im vergangenen Jahr rund 610
Gramm. Zahlen nur für den Harzer
gibt es nicht.
Der Wirtschaftswissenschaftler
Lichters glaubt, dass das bewusste Konsumverhalten, das immer
wichtiger werde, Einfluss auf den
Erfolg des Produkts hat. Harzer
Käse ist proteinreich. Daher werde
er auch zunehmend als gesundes
Produkt auf dem Markt wahrgenommen, so der Konsumexperte.
Für Hersteller gibt es also keinen Grund, das Produkt umzubenennen. Harzer Käse ist etabliert.
«Es ist meistens besser mit einem
bekannten Konzept zu arbeiten als
ein neues etablieren zu wollen»,
sagte Lichters. Der Konsument liebe es, sich am Bekannten zu orientieren.
In seinen Augen nehmen die
Unternehmen allerdings bewusst
in Kauf, dass sie Konsumenten
möglicherweise in die Irre leiten
bezüglich der Herkunft des Produktes. «Das sehen wir auch aus
anderen Bereichen. Nehmen Sie
sich zum Beispiel den Emmentaler
Käse, der ja auch nicht immer aus
Emmental ist.»

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

MIDUPCOMING
SUMMER
NEWS
EVENTS

Under normal
circumstances
we would–now
be toentering
ourofSummer
Saturday,
December
8: NIKOLOTANZ
Dance
the Music
the Break;
having
completed
the
Gründungsfest
and
the
Strawberry
Social.
“TC Alpine Echo” band. Tickets for Members $12.00 - Guests $18.00
- Reserve
As
I
am
writing
this
it
would
appear
that
the
Ontario
Government
both Dinner & Dance with Andrea Tel.289-280-0451 or anarszirtes@gmail.com
will go8:00-10:00pm
to Stage 3 onorFriday
July8:00-10:00am.
16, one week earlier than planned.
Mon-Thur
Sunday
This is great news and provides hope for the Club to restart the

FILMNACHMITTAG
– Mit Kaffee
& Kuchen
ab 14 Uhr.
Hubertuskeller
Fridays
and Movies
in the Fall.
02. December: Hauptfilm: Oh Tannenbaum
The “Virtual Membership Meeting” was a success. All our Members were
16. December: Hauptfilm: Um Himmels Willen – Weihnachten in Kaltenthal

contacted via email or by Canada Post; asking them to complete and return

a vote
ballot.31:TheSILVESTERTANZ
ballot was a response
to the
reports
Monday,
December
– Dance
to the
Musicincluded
of the
in
the
mailing.
A
good
number
of
ballots
were
returned
and
the
“Europa” Band. Gourmet Dinner included. Members $75.00 & Guestsresponse
$95.00.
waswith
100%Andrea
in favour
of the direction the Board has taken.
Reserve Now
Tel. 289-280-0451.
Thank you to everyone who responded. It certainly has been a long and

Join
us for
cooked
meals
Hubertuskeller
difficult
timedelicious
with the home
Pandemic.
But now
we in
canthe
begin
to really hope that
every
Friday:
Menu
is
served
from
5:00pm.
The
Hubertuskeller
be closed
life will be getting back to normal; or at least, a new normal will
allowing
us
on December 21
and
re-opens
again
January
4,
2019.
to enjoy “Our Club” again as we had in the past.
WISHING
MEMBERS
AND GUESTS
In the meantime,
yourOUR
Board
of Directors
wishes everyone
A VERY MERRY
CHRISTMAS
AND ASummer!
HAPPY NEW YEAR !
a Safe
and Healthy
Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca

Be sure to visit
our website
at events
www.continentalaustrianclub.ca
for pictures
of recent
and Club Information.
for pictures of recent events, club information and further updates, as
well as links to the latest issues of “das journal”.

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious &
Naturally Nutritious
Made in Styria/Austria
www.styriangold.ca

 705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined &
extremly healthy

Versüsst das Leben

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.

Rispe nach dem Waschen entfernen:
So schmecken Johannisbeeren gut

Im Gegensatz zu vielen sehr
druckempfindlichen Beerenarten
ist die Johannisbeere relativ fest.

Rezept für Johannisbeereis

Wer reichlich Johannisbeeren
hat, könne sie entsaften und daraus
Gelee, Eis, Sirup oder rote Grütze
herstellen. Dann sind auch die kleinen Kerne weg, wegen der so mancher die Johannisbeeren meidet.
Lust auf ein Johannisbeereis?
Dierks erklärt, wie es geht: Dafür
Johannisbeeren mit Zucker pürieren und, um die Kerne zu entfernen, durch ein Sieb streichen. Mit
Sahne und Milch vermischen und

in eine Eismaschine geben oder
in gefriergeeignete Stieleisformen
füllen.

COTTAGE WEEKENDER SPECIALS
ON VARIOUS ITEMS - LIKE CHEESE, MEAT & MANY MORE

Up to 50% savings while quantities last.

Visit our website,
email or call in
your order and
we will prepare
it for you.
We can also send
it directly to you
via Uber if you
cannot make it
here.
All payments can
be made cash,
cheque, debit or
credit.

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

Öffnungszeiten:
Mo–Fr
9–18 Uhr
Samstag
8–17 Uhr
Sonntag geschlossen

Bloor St. W.
Kipling Ave.

Beeren halten sich tagelang im
Kühlschrank

Damit ist sie nicht so leicht verletzlich und verderblich, sagt Annabel
Dierks von der Verbraucherzentrale Bremen.
Dass die Beere als ganze Traube gepflückt wird, sei praktisch.
Dadurch könne sie auch beim Pflücken nicht so leicht Druckstellen
bekommen. Locker gepackt halten
sich die Beeren daher ein paar Tage
im Kühlschrank.

Advance Rd.
Norseman St.
Jutland Rd.
Queensway

Islington Ave.

Bonn/Bremen - Sie sind kugelrund, saftig und wachsen in roten,
weißen oder schwarzen Rispen.
Doch die sollten erst nach dem
Waschen entfernt werden, da ansonsten viel Saft der Johannisbeeren verloren geht, rät der Provinzialverband Rheinischer Obst- und
Gemüsebauern (RLV).
Johannisbeeren können frisch
in Desserts, Cocktails, als Zutat
für Müsli oder zwischendurch als
Snack verzehrt werden. Die säuerlichen Beeren lassen sich auch gut
einfrieren. Allerdings nicht als Rispen, sondern einzeln. Für das Entfernen eignet sich am besten eine
Gabel, durch die man die Rispen
zieht.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com
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Roger Quilters Kunstlieder
Die Aufführung des Sängers
Joey Niceforo begann mit dem
Lied des englischen Komponisten Roger Quilter “Drink to me
only with thine eyes” (Trink mit
deinen Augen mir nur zu). Der
aus einer aristokratischen Familie
stammende Musiker Quilter (18771953) war meistens als Liedautor
bekannt. Aus den von ihm bearbeteten Volksliedern entstanden
die wahren Kunststücke.
Obwohl Roger Quilter seine
musikalische
Ausbildung
in Frankfurt erhielt, war er in
Deutschland in den letzten Jahrzehnten
unverständlicherweise wenig bekannt. Der begabte

Student Roger profitierte von der
Unterrichtsmethode der weltberühmten Pianistin Clara Schumann (1819-1896), die damals zur
ersten Klavierprofessorin am Dr.
Hoch’s Konservatorium in Frankfurt wurde. Quilter fand früh seinen eigenen Stil und interpretierte seine eigenen Kompositionen
selbst mit großem Erfolg.
Sein Musikstück „Trink mit
deinen Augen nur zu“ gehörte zur
Sammlung der englischen, schottischen, irischen und französischen
Volkslieder, die aus 16 Kompositionen entstand. Dieses sehr persönliche Lied wurde dem Neffen Quilters, Arnold Vivian, der während

des Zweiten Weltkrieges starb,
gewidmet. Der Komponist, der an
den Tod von Vivian nicht glauben
wollte, schrieb einige Kompositionen, mit welchen er den geliebten
Neffen nach seiner Rückkehr zu
begrüßen hoffte.
Zur Erinnerung an seinen Neffen nannte Quilter diese Sammlung „Arnold- Buch der alten Lieder.“ Später vertonte er Gedichte
eines der bedeutendsten Dichters
der englischen Romantik Percy
Bysshe Shelley (1792-1822), der in
seinem Schaffen stark vom Lord
Bayron beeinflusst war. Das Publikum genoss Quilters Vertonungen
von Wilhelm Blake und Shake-

speare. Die Komposition „Come
Away, Death,“ die in Toronto vom
Sänger Joey Nicefore mit der Klavierbegleitung von Brahm Goldhamer (The Royal Conservatorry
of Music) meisterhaft präsentiert
wurde, ist eine der 17-ShakespeareVertonungen von Roger Quilter.
In Berlin und München war der
englische Komponist als Autor des
Liederzyklus „To Julia“ bekannt.
Einen großen Effekt erreichten
Roger Quilters Lieder in der Interpretation des talentvollen Sängers
Gervase Elwes (1866-1921). Der
Komponist war von Elwes Kunst
begeistert und widmete dem Sänger zwei Lieder. Dank der Melodik

und Harmonie waren die Quilters
wunderbaren Musikstücke von
den Zeitgenossen beliebt.

Galina Vakhromova

«Heilige der Literatur»:
Kanadische Nobelpreisträgerin Munro wird 90
Von Christina Horsten, dpa

Alice Munro gilt als Königin der Kurzgeschichte und gewann 2013 den Literaturnobelpreis.
Jetzt wird die kanadische Autorin 90 Jahre alt - und es ist still um sie geworden.
Ottawa (dpa) - Das Leben von
Alice Munro drehte sich schon
immer um Bücher. Einst betrieb
sie gemeinsam mit ihrem ersten
Ehemann sogar einen Buchladen
in Victoria auf Vancouver Island.
«1963 haben Jim Munro und seine erste Ehefrau Alice - ja, genau
die Alice Munro - den Laden eröffnet», heißt es auf der Website von
«Munro Books», der nach dem Tod
von Jim Munro 2016 von früheren
Angestellten weiterbetrieben wird

und bis heute zahlreiche Buch- und
Munro-Fans aus aller Welt anzieht.
Auch viele der Kurzgeschichten-Sammlungen von Alice Munro,
die am Samstag (10.7.) 90 Jahre alt
wird, werden in dem Geschäft in
einer ehemaligen Bankfiliale in der
Innenstadt von Victoria verkauft.
Die Autorin selbst, die drei
Töchter hat und deren zweiter
Ehemann vor einigen Jahren starb,
lebt schon seit langem ein anderes
Leben - zurückgezogen auf der Ost-

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

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an
Spezialitäten für jeden Geschmack
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!
Boucherie Atlantique
5060 Côte-des-Neiges, Montréal
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa
8:00–17:00
Mittagsmenü: Mo–Fr 11:30–14:00

Delicious
morsel for
every taste!
297 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, Québec
514-697-2280
Douglas-Shand Avenue
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St. Jean

Springdale Ave.

Monday – Saturday 9.00 am – 5.00 pm • Sunday closed

seite Kanadas - und seit 2013 gekrönt mit dem Literaturnobelpreis.
Für viele war ihre Ehrung eine
riesige Überraschung, für Fans darunter auch Prominente wie
Schriftstellerkollege
Jonathan
Franzen - eine überfällige Bestätigung und für Munro selbst hauptsächlich eine große Freude. «Ich
bin so dankbar für diese wunderbare Ehre, nichts auf der Welt könnte
mich so glücklich machen», sagte
sie in einem damals während der
Preisverleihung gezeigten Video.
Wenige Monate zuvor hatte die
Autorin ihren Ruhestand verkündet. «Ich werde wahrscheinlich
nicht mehr schreiben», hatte sie
der kanadischen Zeitung «National
Post» gesagt. «Es ist nicht so, dass
ich das Schreiben nicht geliebt
habe, aber man kommt in eine
Phase, wo man über sein Leben irgendwie anders denkt.»
Der
Kurzgeschichtenband
«Dear Life», in Deutschland 2013
unter dem Titel «Liebes Leben»
erschienen, werde ihr letzter sein.
Bislang hat Munro sich an diese
Ankündigung gehalten und meldet
sich inzwischen öffentlich so gut
wie gar nicht mehr zu Wort.
Geboren wurde Munro 1931
als älteste von drei Geschwistern
auf einer Silberfuchsfarm in dem
kleinen Ort Wingham in der kanadischen Provinz Ontario. Schon
als kleines Mädchen habe sie Geschichten erfunden, erzählte die

Autorin einmal in einem Interview.
«Ich hatte einen langen Schulweg
und währenddessen habe ich mir
Geschichten ausgedacht.»
Aufschreiben und Veröffentlichen aber kam viel später. Ihren
ersten Erzählband (deutscher Titel:
«Tanz der seligen Geister») veröffentlichte Munro 1968 mit fast
40 Jahren. Die Zeit zum Schreiben
rang die damalige Hausfrau und
Mutter dem Alltag ab, setzte sich
während des Kochens und während die Kinder schliefen oder in
der Schule waren immer wieder
an ihren kleinen Sekretär. «Ich
hatte schlicht zu wenig Zeit für
das Schreiben, keine Zeit für große Würfe. Zur Kurzgeschichte fand
ich also aus sehr praktischen Gründen.»
Ziel sei eigentlich immer ein
Roman gewesen. «Über Jahre und
Jahre dachte ich, dass die Geschichten nur Übung wären, bis
ich endlich Zeit hätte, einen Roman zu schrieben», sagte Munro
dem «New Yorker». «Dann habe
ich herausgefunden, dass sie alles waren, was ich konnte, also
habe ich mich damit abgefunden.»
Selbst ihr einziges als Roman vermarktetes Werk «Kleine Aussichten» (1971) sieht Munro «eigentlich
als Sammlung zusammenhängender Geschichten».
Das Genre der Kurzgeschichten
meisterte Munro dafür aber so gut
wie kaum jemand anderes, revolu-

tionierte es, belebte es neu, perfektionierte es - und bekam dann auch
als erste reine Kurzgeschichtenautorin den Literaturnobelpreis.
Für Autoren-Kollege Franzen
ist sie schlicht «die Beste», für ihre
kanadische Kollegin und Freundin
Margaret Atwood «eine Heilige der
internationalen Literatur». Ein kanadisches Literaturfestival trägt inzwischen ihren Namen.
Ihre Geschichten, selten länger
als 30 Seiten, gleichen sich alle.
Und immer sind sie nahe an Munros eigenem Leben, gespeist aus
den Erfahrungen mit dem strengen, aber bücherverliebten Vater
und der schwierigen Beziehung zur
Parkinson-kranken Mutter.
Es geht um Frauen, um Mütter
und Töchter, im ostkanadischen
Ontario, die erwachsen werden,
sich verlieben und die schönen
und tragischen Seiten des Lebens
kennenlernen. Munro ist Perfektionistin. «Ich will, dass meine
Geschichten die Menschen bewegen.»
Dafür hatte ihr kanadischer
Verleger ihr schon Jahre vor dem
Gewinn den Literaturnobelpreis
vorhergesagt. «Und ich wusste,
wenn ich gewinne, wäre ich für
eine halbe Stunde wahnsinnig
glücklich, und danach würde ich
denken: Was für eine Qual», sagte
die überzeugte Calvinistin einmal
in einem Interview. Denn Glück sei
kein Preis. «Glück ist harte Arbeit».

«Público»: Hitze und Waldbrände wie in Kanada drohen
auch in Portugal
Lissabon (dpa) - Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Hitzewelle
und die Waldbrände in Kanada als
Folge des Klimawandels, der auch
Portugal bedroht:
«Die Prognosen deuten darauf
hin, dass es auch in Portugal in naher Zukunft häufigere und längere
Hitzewellen geben wird. Die Erfahrungen der Jahre 2017 und 2018
zeigen, dass die Waldbrandgefahr
enorm groß ist. Die ökologischen,

sozialen und ökonomischen Auswirkungen werden seit langem
diskutiert, allerdings ohne großen
Erfolg.
Für Portugal liegen bereits Studien vor, die mehr Gewitter vorhersagen, die Waldbrände auslösen werden. Bei dem in weiten
Teilen des Nordens, des Zentrums
und der Algarve vorherrschenden
Baum- und Buschbewuchs ist es
nicht schwer vorherzusagen, dass
die Zukunft alles andere als rosig

sein wird, wenn die Regierung
weiterhin so untätig bleibt bei der
Bekämpfung der Waldbrandgefahr.
Wir haben in den Medien verfolgt, was in den vergangenen Tagen im Nordwesten Kanadas und
in den USA mit den Hitzewellen
und Bränden geschehen ist. Hier
werden wir bald ähnliche Verhältnisse haben, wenn nicht ernsthaft,
schnell und entschieden eingegriffen wird.»

Montreal zieht sich aus Rennen um WM-Austragungsorte
zurück
Zürich (dpa) - Der kanadische
Fußballverband hat die FIFA über
den Rückzug von Montreal aus
dem Auswahlverfahren für die
Weltmeisterschaft 2026 informiert.
Dies teilte der Weltfußballverband
am Dienstag mit. In Kanada sind

damit noch die Städte Edmonton
und Toronto im Rennen. Die WM
findet in Kanada, Mexiko und den
USA statt. Nun seien weitere Besichtigungen vor Ort zwischen
September und November 2021
geplant. Die Wahl der Spielstätten

soll im 1. oder 2. Quartal 2022 abgeschlossen sein, teilte der Verband
weiter mit. Bei dem Turnier in fünf
Jahren spielen zum ersten Mal 48
Nationen mit.
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Salzkammergut:
Gumpenhüpfen mit Taucherbrille am Attersee
Weyregg – Gregor Bockmüller
leitet eine Tauchbasis am Attersee
im Salzkammergut, dessen klares
Wasser in ganz Europa berühmt
ist. Dort startet aber auch eine
Tour in die nahe gelegene Bergwelt, mit der Bockmüller 2014 den
Tourismus-Innovationspreis
in
Oberösterreich gewann: «Wandern
mit der Taucherbrille».
Es ist ein strahlender Sommermorgen im Salzkammergut. «Für
das Wandern mit Taucherbrille
brauchen wir fünf Tage ohne Regen davor, damit der Bach ruhig
genug ist», sagt Bockmüller. Er
bietet an, was die Einheimischen
seit jeher tun: Wenn es im Sommer
trubelig wird am See, weichen sie
in die ruhigen Gimbach-Kaskaden
aus. Manche nehmen zum Baden
ihre Taucherbrille mit - denn Tauchen ist hier Volkssport.

Fotogene Naturpools
«Wir gehen am Feierabend tauchen, wie man woanders Fußball
spielt», sagt Tauchlehrer Benedikt
Pedevilla, 25. An diesem Tag führt
er die Wasserwandertour. «Ich
habe selbst Höhenangst», sagt er.
«Aber die Sprünge sind nur maximal vier Meter tief, das taugt auch
mir.»
Pedevilla verteilt Anzüge, Schuhe und Handschuhe aus Neopren,
dazu Taucherbrille und Schnorchel. Eine kurze Fahrt im Minibus,
schon steigt die Gruppe über einen
steilen Pfad den Bergwald hinauf. Als Vorgeschmack sieht man
durch die Bäume immer wieder
die Treppe aus gelbgrünen Naturpools - die fotogene Färbung verdanken sie Algen.
Hinter einer Brücke geht es die
Böschung hinab, unten im Bachbett ziehen sich alle eilig das Oberteil ihres Anzugs und die Kapuze
über und gleiten ins Wasser. Eiskalt läuft es unter das Neopren.
«Jetzt sind alle wach», stellt Pede-

villa fest und hat damit Recht.
Vorsichtig tapsen seine Schützlinge über die glitschigen Steine
flussabwärts und hopsen in die
ersten Gumpen, wie Österreicher
die vom Wasser geschliffenen
Pools nennen. Auf moosgepolsterten Felsen wachsen Gras und
Blumen, von einer Steinbrücke
hängen Stalaktiten. Rutschig seien besonders die ganz hellen und
die ganz dunklen Steine, warnt
Benedikt Pedevilla: «Moos ist euer
Freund.»

Mut zum Rutschen
Vergnügt glitschen die Mitwanderer über rundgewaschene Steinstufen und lassen sich rücklings
in Becken treiben. Bis sie zur ersten Rutsche kommen: einer einschüchternd schäumenden Felsrinne. «Arme über die Brust, Beine
zusammen und gestreckt bleiben», ruft Pedevilla. Schon rutscht
er voraus. Es kostet ein wenig
Überwindung, der allein von Naturgewalten geformten Rinne zu
vertrauen. Aber dann saust es sich
erstaunlich geschmeidig hinab.
«Das war der entspannte Spaziergang», sagt Pedevilla unten. «Jetzt
wird‘s abenteuerlich.»

Die von Farnen und Wald bewachsenen Hänge werden steiler und schieben sich zu einer
Schlucht zusammen. Unter einer
überhängenden Felswand hüpft
man von Gumpe zu Gumpe abwärts. Die Füße sind mittlerweile
taub vor Kälte, aber die Schönheit der Schlucht und der Spaß
am Springen und Rutschen lassen
einen das Frieren vergessen.

Kopf über Wasser ist spannender
Unter einem Wasserfall wartet Benedikt Pedevilla, um allen Gästen das tiefe Becken zu
zeigen. Man sieht die gelbliche
Wand in der Tiefe verschwinden.
Luftblasen wirbeln wie in einem
gigantischen
Wassersprudler
durcheinander. Zum ausgiebigen
Schnorcheln aber ist der Bach zu
kalt. Und außer Kies und Fels hinter einem Gelbfilter gibt es ehrlich
gesagt auch wenig zu sehen.
Für die letzte halbe Stunde
weitet sich die Schlucht, alle dürfen nun frei über die Treppe aus
Pools tollen. «Jetzt könnt ihr eure
Restwärme verbrauchen», sagt
Pedevilla. Verlockender ist es allerdings, endlich die nasskalten
Schuhe auszuziehen.

Anreise: Mit der Bahn zum Beispiel aus München bis Freilassing, von
dort fahren Busse über Schörfling nach Weyregg am Attersee.
Reisezeit: Die geführte Tour wird von Mitte Juni bis Mitte September
angeboten. Dann ist das Wetter in der Regel am beständigsten.
Tour: Das Wandern mit Taucherbrille kostet 65 Euro pro Person,
die Leihausrüstung ist inklusive. Teilnehmer müssen zwölf Jahre alt
und mindestens 1,58 Meter groß sein. Der tiefste Sprung ins Wasser
erfolgt aus vier Metern Höhe.
Einreise und Corona-Lage: Wer getestet, genesen oder geimpft ist,
kann ohne Einschränkungen nach Österreich einreisen
(Stand: 5. Juli 2021).
Diese Nachweise ermöglichen auch die Teilnahme zum Beispiel an
Veranstaltungen. Testpflicht herrscht ab dem Alter von zwölf Jahren.
Informationen: Salzkammergut Touristik, Götzstraße 12,
A-4820 Bad Ischl, Tel.: 0043/6132/24 000,
E-Mail: office@salzkammergut.co.at, www.salzkammergut.at.

Sonnenuntergang am Attersee: Das Gewässer lockt Ruhesuchende, aber auch Wassersportler.

Foto: Moritz Ablinger/TVB Attersee-Attergau/dpa-mag

Condor: 26 Langstreckenziele im Sommer 2022
Frankfurt/Main - Der Ferienflieger Condor hat seinen Sommerflugplan 2022 vorgestellt. Von
Frankfurt aus erreichen Reisende
dann 26 Langstreckenziele etwa
in Nordamerika, der Karibik, in
Afrika und im Indischen Ozean. In

den USA werden laut Condor unter
anderem Anchorage in Alaska, Las
Vegas, Phoenix, Seattle und Portland angeflogen. In Kanada sind
es Calgary, Halifax, Toronto, Whitehorse und Vancouver. Rund um
den Golf von Mexiko stehen Can-

cún sowie Ziele in Kuba, der Dominikanischen Republik und auf
Jamaika im Plan. Zudem geht es
nach Mauritius, Mombasa, Sansibar und Windhuk.

Mückenschutz vom Urlaubsort wirkt besser? «Urbaner Mythos»
Berlin/Düsseldorf - Stimmt es,
dass erst am Reiseziel gekaufte
Antimückenmittel besser wirken?
Diese Behauptung sei ein urbaner
Mythos, der nicht auszurotten sei,
sagt der Reisemediziner Prof. Tomas Jelinek. Aber: «Das stimmt

nicht.»
Gerade in einkommensschwächeren Ländern gebe es gar nicht
den Markt für effektive Mückenschutzmittel, sagt Jelinek. Anders
sei es in Deutschland: «Es ist schon
so, dass wir hier sehr effektive Mü-

ckenmittel auf dem Markt haben,
die auch gut verfügbar sind.» Der
Experte rät dazu, immer guten
Sonnenschutz, ein gutes Mückenmittel und ein Präparat gegen Reisedurchfall mit in den Urlaub zu
nehmen.

Mut zum Sprung: Auf der Gumpenwanderung mit Taucherbrille geht es von
Naturpool zu Naturpool. 
Foto: Under Pressure/dpa-mag
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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

Angeberwissen
Geschichtliches
Die 1930 geborene
Irene Triplett war bis zu ihrem
Tod am 31 Mai 2020 die letzte
Nachfahrin eines Bürgerkriegsveterans.
Obwohl der Bürgerkrieg in
den USA bereits 1865 endete,
erhielt sie dennoch weiterhin
jeden Monat die 73,13 Dollar
Veteranenrente ihres
verstorbenen Vaters.
Ihr Vater Mose Triplett war
erst 18 Jahre alt, als er in den
Krieg zog und 83 als Irene
geboren wurde.
Die letzte lebende Frau eines
Bürgerkriegsveteranen war
Helen Viola Jackson, die am
16. Dezember 2020 starb.
Kreuzworträtsel Lösung
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GTA
Unter Berücksichtigung der
Empfehlungen und Richtlinien
haben wir neue Abläufe in
unseren Gottesdienst
implementiert.
Regelmäßige Updates finden
Sie auf den jeweiligen Webseiten
der Kirchengemeinden,
ebenso Live-streaming von
Gottesdiensten und Angeboten.

Pastor: Matthias E. Hartwig
20 Glebe Road East
Toronto, ON M4S 1N6
Tel. 416-484-6849
Email: info@germanunitedchurch.org
www.germanunitedchurch.org
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. Sonntag morgens zwischen 7 und 8 Uhr über CHIN Toronto
1540 AM oder zwischen 16 und 17 Uhr nachmittags über
CHIN Ottawa 97.9 FM im Programm von Ulli Jeschke
3. 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.

Bitten melden Sie sich bei den
jeweiligen Kirchengemeinden,
wenn Sie Unterstützung oder
Hilfe benötigen.
Martin Luther Kirche,
416-251-8293, martinluther.ca
2379 Lake Shore Blvd West,
Etobicoke, ON M8V 1B7
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Wir feiern keine regulären
öffentlichen Gottesdienste.
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18.7. & 25.7., 1.8. & 8.8., 11.00 Uhr
Online-Gd. auf
youtube.com/
MartinLutherToronto
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Lutherische Kirche Thornhill,
905-889-0873,
thornhill-lutheran.org
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON
L3T 3V2
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9

8

5

Wir feiern keine regulären
öffentlichen Gottesdienste.
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25.7. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf
thornhill-lutheran.org/
web-stream.html
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445 Wilbrod St.,
Ottawa, ON, K1N 6M7
613-789-1444
Schweizer Botschaft
5 Marlborough Ave.,
Ottawa, ON, K1N 8E6
613-235-1837
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informieren Sie sich bitte
auf den jeweiligen
Internetseiten.
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Deutsche Botschaft
1 Waverley St.,
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Eine deutschsprachige
Radioandacht finden Sie zum
Herunterladen unter
martinluther.ca.
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Hansdampf in allen Genres: Günther Jauch wird 65
Von Christof Bock, dpa

Jugendlich und altersweise, leutselig und extrem zurückgezogen: Günther Jauch gehört zu Deutschlands
populärsten TV-Gesichtern.
Potsdam (dpa) - Deutschlands
beliebtester Quizmaster wird am
13. Juli 2021 a) 50 Jahre alt, b) 55,
c) 60, d) 65. Dass wahrscheinlich
so mancher Kandidat des RTL-Erfolgsformats «Wer wird Millionär?»
bei dieser Frage ins Schwitzen
käme, zeigt, wie alterslos Günther
Jauch zu sein scheint. Richtig ist
allerdings nur Antwort D. Der Potsdamer wird am Dienstag (13.7.) 65
Jahre alt und ist rund um seinen
Geburtstag im Urlaub.
Bis heute umgibt den quotenstarken Fernsehmann eine Aura
zwischen jugendlichem Aussehen
und Abgeklärtheit eines Menschen, der viel gesehen hat. Hat er
ja auch.
Von Sport («das aktuelle sportstudio») über Information («stern
TV») und Unterhaltung («Typisch
Frau - Typisch Mann») bis zur
politischen Talkshow («Günther
Jauch»): Seit den 80er Jahren war
Jauch in einer Vielzahl öffentlichrechtlicher und privater Sendungen Moderator.
Aber am stärksten verbinden
ihn die meisten Zuschauer wohl
mit dem Quiz-Klassiker «Wer wird
Millionär?» Wie lange er das noch
weitermachen will? Für seine Fans
hatte Jauch kürzlich in einem RTLInterview eine ziemlich schwammige Antwort: «Solange es den
Zuschauern, aber auch mir selbst

noch Freude macht.»
Viele Menschen haben sich um
Günther Jauch in diesem Jahr große Sorgen gemacht. Wegen einer
Corona-Infektion fiel er über Wochen aus. Ein Millionenpublikum
erlebte ihn in der RTL-Liveshow
«Denn sie wissen nicht, was passiert» sichtlich angeschlagen,
blass, matt in einer Videoschalte
von seinem Zuhause ins Fernsehstudio: «Die Sache ist ganz einfach. Ich bin - wie zweieinhalb
Millionen andere Deutsche auch
- an Covid-19 erkrankt und hab
auf einmal gemerkt: Ich kriege
Kopfschmerzen, ich hab Gliederschmerzen, mir geht es irgendwie
nicht so gut.» Am nächsten Tag sei
es ihm dann aber noch schlechter
gegangen. Ein PCR-Test habe dann
gezeigt, dass er infiziert sei.
«Für mich war die Auszeit
schon sehr ungewohnt», sagte
Jauch der Deutschen Presse-Agentur im Mai. In den vergangenen 45
Jahren sei bei ihm nie eine Sendung wegen Krankheit ausgefallen
- nun seien es gleich drei gewesen.
«Da war ich schon erleichtert, als
ich wieder in den Normalmodus
schalten konnte», sagte Jauch
über sein Comeback.
Es gebe allerdings härtere
Schicksale, als mal drei Wochen
zu Hause nicht gerade viel zu tun
zu haben. «Ich habe viel gelesen,

aufgeräumt und tatsächlich auch
deutlich mehr ferngesehen als
sonst», sagte Jauch. «Außerdem
hört man mehr in seinen Körper
hinein, um nicht doch von ernsteren
Corona-Nebenwirkungen
überrascht zu werden.»
Eigentlich ist das mehr oder
weniger Privatsache. Doch schlug
Jauchs Erkrankung in den sozialen
Netzwerken hohe Wellen - war er
doch eines der Gesichter der Impfkampagne der Bundesregierung.
Dass die Aufnahme mit Jauch und
Pflaster nicht seine Impfung zeigte, sondern als klares Bekenntnis
zum Impfen gedacht war, hatte
ungeahnte Folgen. «Manche Leute
sehen mich dann mit einem Pflaster und sagen: „Ach, der ist geimpft
und dann hat er Corona bekommen.“ Nein.» Er sei zum Zeitpunkt
des Fotos von seinem Alter her
doch noch gar nicht dran gewesen.
Der TV-Moderator erhielt in jenen Wochen «massenhaft» Hassund Drohbriefe: «Ich wundere
mich tatsächlich, dass es so viele
sind», sagte Jauch. «Und dass die
sich vor allen Dingen überhaupt
nicht scheuen, das mit vollem Namen zu machen», schilderte Jauch
in der Sendung «stern TV». Die
Sendung wird von der Firma i&u
Information & Unterhaltung produziert, deren Chef Jauch seit dem
Jahr 2000 ist.

Entertainer Günther Jauch steht beim RTL- Jahresrückblick «Menschen, Bilder, Emotionen 2020» im Studio. Deutschlands beliebtester Quizmaster feiert
am 13.07.2021 seinen 65. Geburtstag.
Foto: Henning Kaiser/dpa
So populär und leutselig der
gebürtige Münsteraner auch immer wirken mag: Jauch, der die
meisten Kollegen bis auf den alten
Weggefährten Thomas Gottschalk
siezt, lässt nur wenige an sich heran. Immer wieder hat sich der
Showmaster gegen die Veröffentlichung von Details aus seinem Privatleben zur Wehr gesetzt. Gewiss
eine Daueraufgabe, gehört er doch
zu den größten Lieblingen der Regenbogenpresse.
Jauch wuchs in West-Berlin

auf. In einem «Spiegel Online»-Interview berichtete er einmal, dass
er es zu einem «ruhmlosen 3,1-Abitur» gebracht habe und die ersten
20 Jahre seines Lebens faul gewesen sei. Und wenn es mit dem Beruf des Journalisten (er wurde an
der Münchner Journalistenschule
angenommen) nicht geklappt hätte, dann wäre er alternativ zur Kriminalpolizei gegangen oder Banker geworden. Jauch, wie er hinter
der Theke einer Sparkasse steht?
Kaum auszumalen.

Feuerwehrleute helfen in ihrem Urlaub
beim Brandschutz auf Helgoland

Von Birgitta von Gyldenfeldt (Text) und Marcus Brandt (Fotos)

Jedes Jahr im Sommerhalbjahr sucht die Feuerwehr Helgoland bundesweit nach Freiwilligen, die auf der vorgelagerten
Düne Dienst tun. Der Job ist begehrt. Doch warum brauchen die Helgoländer überhaupt Verstärkung vom Festland?

Felix Vorndran von der Freiwilligen Feuerwehr Bergisch-Gladbach sitzt an der
Feuerwehrwache während seines Dünendienstes auf der Düne der Hochseeinsel Helgoland. 
Foto: Marcus Brandt/dpa
Helgoland (dpa) - Einen Nachmittag mit der Freundin am
Strand verbringen, eine Tour mit
dem Börteboot machen, Robben
beobachten: Was Felix Vorndran

aus Bergisch Gladbach bei Köln
auf Helgoland macht, klingt nach
einem ganz normalen Urlaub auf
Deutschlands einziger Hochseeinsel. Doch etwas unterscheidet die

Psychic Faith

Spiritual Reader, Healer and Advisor.
Helps in all life problems such as love life, family, business, etc.
Specializing in removing all types of negativity, bad luck
and evil influences.
Tells past, present and future through palm, tarot and
crystal ball reading.
* Guaranteed Results *
More than 30 years of experience. 99% accuracy.
All is private and confidential!!

Call today for a better tomorrow.
Open 7 days a week

647-351-5544

from 9am to 9pm

Two locations to serve you better: Etobicoke/Toronto

14 Tage Aufenthalt Vorndrans von
denen anderer Gäste auf der der
Hauptinsel vorgelagerten Düne.
Der 38-Jährige ist einer der freiwilligen Feuerwehrleute aus ganz
Deutschland, die während der
Saison helfen, auf der Düne den
Brandschutz sicherzustellen - und
«mit ihrem Einsatz die touristische Nutzung der Düne aufrechterhalten», wie es bei der Gemeinde
heißt. Nach Angaben des Landesfeuerwehrverbands gibt es landesweit kein vergleichbares Projekt.
Denn die Gemeinde Helgoland
mit ihren rund 1500 Einwohnern
hat eine Besonderheit, die es auch
auf anderen Inseln nicht gibt und
auf dem Festland schon gar nicht.
Denn Helgoland besteht nicht nur
aus dem markanten Felsen, sondern eben auch aus der vorgelagerten Düne. Die ist im Winterhalbjahr zwar nicht bewohnt, aber
im Sommer werden auf der Düne
Bungalows touristisch vermietet.
Zudem gibt es einen Zeltplatz. Auf
die Düne kommt man nur mit dem
Boot.
Doch auch hier muss die Hilfsfrist von wenigen Minuten gewahrt bleiben. Von der Hauptinsel
brauchen die Feuerwehrleute zu
lange. Daher wurde der sogenannte Dünendienst eingerichtet. «Solange auf der Düne vermietet wird,
laden wir Feuerwehrkameraden
vom Festland ein, hier für 14 Tage
Feuerwehrdienst zu machen», sagt
Gemeindewehrführer Heiko Ederleh. Das ist in der Regel von März
bis Oktober.
Die Helgoländer haben keine
Probleme, genug Kameraden für
den Dienst auf der Düne zu gewinnen. «Das ist ein ganz begehrter Job», sagt Ederleh. Es bestehe

bundesweit Nachfrage. Das erste
Zugriffsrecht haben aber die Feuerwehren im Kreis Pinneberg, zu
dem Helgoland gehört. Restplätze
werden bundesweit verteilt. Man
könne sich bewerben, sagt Vorndran. «Und mit viel Glück erhält
man den Zuschlag.»
Untergebracht werden die Feuerwehrleute vom Festland in Bungalows auf der Düne, bis zu drei Familienangehörige dürfen kostenlos
mitreisen. Die Leute sollten auf der
Düne eine schöne Zeit verbringen
- und im Fall der Fälle schon einmal eingreifen, bis die Einsatzkräfte von der Hauptinsel übergesetzt
haben. Kleinere Unfälle passierten
laut Ederleh immer mal wieder.
«Gott sei Dank hatten wir auf der
Düne in den letzten Jahren aber
nichts Größeres gehabt.»
Wer auf der Düne Dienst tun
will, muss besondere Qualifikationen mitbringen. Zum Beispiel
einen Lkw-Führerschein haben,
um das Feuerwehrfahrzeug, das
auf der Düne stationiert ist, auch
lenken zu dürfen, und insbesondere Atemschutzgeräteträger sein.
Felix Vorndran ist ein solcher
Atemschutzgeräteträger. Er tut in
diesem Sommer zum ersten Mal
Dienst auf der Düne, gemeinsam
mit drei Kameraden aus dem Kreis
Pinneberg. Auf der Hauptinsel hat
er aber schon mehrfach ausgeholfen. «Weil die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr zu dem Zeitpunkt
aufs Festland gefahren sind, um
Urlaub zu machen.»
Ederleh steht im Gerätehaus auf
dem Oberland. Noch so eine Besonderheit auf Helgoland: Wegen
der zum Teil sehr steilen und nur
wenigen mit großen Fahrzeugen
zu befahrenden Straßen zwischen

dem oberen und dem unteren Teil
der Insel gibt es zwei Feuerwehrhäuser mit vier beziehungsweise
drei Feuerwehrfahrzeugen. Eines
auf dem Oberland und eines auf
dem Unterland. An diesem Abend
ist die Fahrzeughalle auf dem
Oberland leer. Die Kameraden sind
wie jede Woche zu einer Übung
ausgerückt. Jetzt im Sommer sind
die meisten da. Ederleh erinnert
sich aber an einen Fall vor ein paar
Jahren, als in den Herbstferien
fast die gesamte Feuerwehr in den
Urlaub fahren wollte. «Da mussten
wir uns was einfallen lassen. Wir
können ja nicht einfach sagen, wir
machen zu.»
Damals kam jemand auf die
Idee, es so zu machen wie auf der
Düne und bundesweit nach Urlaubsvertretungen zu suchen. «Das
ganze hat sechs Minuten gedauert,
dann lagen über 1500 Emails bei
der Gemeinde vor», sagt Ederleh.
«Und dann wurden die Leute eingeladen, hierherzukommen - und
wir konnten alle in Urlaub fahren.»
Einem der Kameraden, der damals
mit Vorndran zu den ersten vier
Verstärkungskräften auf der Insel
gehörte, hat es so gut gefallen, dass
er nach einigen Vertretungen nach
Helgoland gezogen ist. Er ist jetzt
als hauptamtlicher Gerätewart bei
der Gemeinde angestellt.
Auch Vorndran kommt immer
wieder gerne nach Helgoland zurück. Der Verwaltungsbeamte findet es schön, Freizeit und Hobby
vereinen zu können, seine Familie
mitbringen zu dürfen. Auch die
Freundschaften, die Kameradschaft, die bei seinen Aufenthalten
hier entstanden sind, möchte er
nicht missen. «Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.»
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Ein Land duscht kalt: Russland dreht
Bürgern das warme Wasser ab
Von Hannah Wagner, dpa
mängeln Reisende in ihren Bewertungen deshalb eine kalte
Überraschung im Badezimmer.
Zumindest in der Ostseemetropole St. Petersburg, wohin zur Fußball-EM kürzlich Tausende Fans
gereist waren, wollte man sich
eine Welle der Häme aber offenbar ersparen - und unterbrach die
Kaltwasser-Zeit zwischen Anfang
Juni und Mitte Juli. Fein raus sind
außerdem die verhältnismäßig
wenigen Glücklichen mit Gas-Boiler in der Wohnung.
Für alle anderen heißt es: Augen zu und durch - oder? Nicht
ganz, denn Not macht erfinderisch. Weil viele der 146 Millionen
Bewohner des Riesenreiches keine
übermäßigen Fans vom Bibbern
unter der Dusche sind, haben sie
für diese besondere Zeit im Jahr
ihre eigenen Badezimmer-Rituale
entwickelt.
Da die einzelnen Bezirke in größeren Städten ab Mitte Mai zeitversetzt betroffen sind, zieht es
dort viele Menschen auch einfach
zu Mama, Papa oder ins Fitnessstudio. Beliebt und immer wieder
in Filmen thematisiert sind auch
Duschpartys bei Freunden - wenn
auch in Zeiten dramatisch hoher
Corona-Infektionszahlen durchaus bedenklich. Im vergangenen
Jahr hatte etwa Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin den Start
der Kaltwasser-Saison immerhin
aufgeschoben, bis die schlimmste
Phase überstanden war.
Besonders beliebt und mit der
Pandemie verträglich ist Umfragen zufolge aber ohnehin das Erhitzen von Wasser auf dem Herd
oder im Wasserkocher. Es geht
aber auch weitaus kreativer: Sie
sollten doch einfach ihre Waschmaschine anzapfen, um an die
Mangelware Warmwasser zu kommen, rät ein Online-Portal seinen
Lesern: Heißen Waschgang starten, Abwasserschlauch in die Badewanne halten - fertig.
Wem all das zu aufwendig ist,
dem empfiehlt ein sibirisches Online-Portal Trockenshampoo oder
- wenn der Geldbeutel das zulässt - häufigere Friseurbesuche.
Und der Rest des Körpers? Auch
kein Problem: «Menschen haben
Feuchttücher erfunden, mit denen
man alles auf der Welt abwischen
kann - auch den Körper.»
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Moskau (dpa) - Im Winter
kommt die eisige Kälte in Russland von draußen, im Sommer aus
dem eigenen Wasserhahn. Zumindest für einige Tage. Dann drehen
Kommunalbetriebe im ganzen
Land einem Großteil ihrer Bürger
vorübergehend das warme Wasser ab. Wartungsarbeiten an den
oft noch aus Sowjetzeiten stammenden Rohren sind der offizielle
Grund. Vielen Russen bleibt dann
nur, darauf zu hoffen, dass das
Wetter mitspielt und die unfreiwillige Dusch-Eiszeit zumindest
als angenehme Erfrischung durchgehen kann. Doch auch dann hält
sich die Begeisterung oft mehr als
in Grenzen.
Einige Menschen in Ostdeutschland dürften sich aus DDRZeiten noch an entsprechende Unannehmlichkeiten erinnern - dort
sind sie aber längst Vergangenheit.
Dass ausgerechnet die Atom- und
Rohstoffmacht Russland sie bis
heute nicht in den Griff bekommen hat, ärgert viele im größten
Land der Welt.
«Wir haben das dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Und
in Russland wird nach wie vor im
Sommer das warme Wasser abgestellt», beschwert sich ein Nutzer
in einem Online-Portal. Ein anderer beklagt sich darüber, dass seine Haut leide, weil die Seife unter
kaltem Wasser nicht schäume.
Hartnäckig hält sich zudem der
Vorwurf, die kommunalen Unternehmen von Kaliningrad bis ins
fernöstliche Kamtschatka wollten
mit der sommerlichen Maßnahme
in erster Linie Heizenergie sparen.
Andere nehmen die Situation
mit Humor. Gemäß dem Motto
«Geteiltes Leid ist halbes Leid»
ist das russische Internet in den
Sommermonaten voll von Sprüchen und Bildern rund ums Thema
kalt duschen. Man sei kein echter
Russe, wenn man das ganze Jahr
über warmes Wasser habe, impliziert eines. Manch einer kann der
Situation sogar etwas abgewinnen. Eine kalte Dusche sei gut für
den Kreislauf, heißt es in einigen
Foren.
Eher irritiert reagieren hingegen ausländische Touristen, denn
auch zahlreiche russische Hotels
sind nicht mit Durchlauferhitzern
ausgestattet. Immer wieder be-
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«Sweet Caroline»:
Die Geburt einer englischen Fußball-Hymne
London (dpa) - Nach dem 2:0Sieg Englands gegen Deutschland
im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft schallte es aus
Zehntausenden Kehlen im Wembley-Stadion: «Sweet Caroline, oh,
oh, oh». Wie und warum der Song
des US-Sängers Neil Diamond aus
dem Jahr 1969 zur Hymne der England-Fans des Jahres 2021 wurde,
ist nicht ganz klar.
Doch er scheint bereits das Kultlied «Football‘s Coming Home»
zu überflügeln, wie selbst «Three
Lions»-Sänger Frank Skinner nach
dem Spiel gegen Deutschland zugeben musste. «Es fühlte sich an,
als hätten wir gegen Deutschland

gewonnen und in der Nachspielzeit gegen Neil Diamond verloren»,
so Skinner der BBC zufolge.
Selbst Diamond bekam Wind
von der unerwarteten Popularität seines Songs und wünschte
der englischen Nationalmannschaft viel Erfolg. «Hey, was für
eine Freude das war, alle „Sweet
Caroline“ singen zu hören in Wembley», so Diamond in einer Videobotschaft an die England-Fans und
fügte hinzu: «Ich hoffe, ihr könnt
das wiederholen.»
Konnten sie. Auch nach dem
2:1-Sieg über Dänemark am Mittwoch schallte es wieder «Sweet
Caroline» im Wembley-Stadion.

Stürmerstar Harry Kane und der
englische Nationaltrainer Gareth
Southgate freuten sich über den
Fangesang: «Ich bin sprachlos, ich
weiß nicht was ich sagen soll», so
Kane nach dem Deutschland-Spiel.
Southgate stellte fest: «Ein bisschen „Sweet Caroline“ ist einfach
unschlagbar, oder?»
Wie die BBC herausfand, sorgte
der Song erstmals 2003 bei einem
Baseballspiel in den USA für Stimmung. Das Lied wurde zum Kult
und auch im American Football
begannen Vereine, es zu spielen.
Später war er auch bei Fußball-,
Cricket- und Rugby-Spielen in England und Australien zu hören.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club
6650 Hurontario St., Mississauga, ON, L5W 1N3

Phone: 905-564-0060 www. germancanadianclubhansa.ca E-Mail: hansa@bellnet.ca

Dear Members and Fiends!

Greetings from your Club!
We are still unclear about what to expect since we have not yet
been given the green light by the Health Administration
for the re-opening of our club.
Let’s be patient a little longer!
In the meantime, the club is going full speed ahead in doing a
major clean-up. We are in the process of preparing the club for its
grand opening and I am grateful to the members who have
come forward to lend a helping hand, as well as to any additional
member, willing and able to be part of it.
Our upcoming Hansa Haus Picnic is still a go ahead,
let’s keep our fingers crossed and hope for the best.
Stay healthy and safe!
Regards Your
Hansa Board
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Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

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

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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MÜLLerin.
Mikroplastik in Wasser, Luft und Nahrung –
nur eine der vielen Folgen der Globalisierung.
Global 3000 widmet sich den Problemen einer Welt,
die immer stärker miteinander verbunden ist.
Und zeigt, wie unser Leben dadurch tatsächlich
beeinﬂusst wird.
Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter
dw.com/tv-kanada
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