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Weg frei für Ampel-Koalitionsgespräche -  
Personaldebatten beginnen
SPD und Grüne haben bereits Ja gesagt, jetzt zieht auch die FDP mit. Die Koalitionsverhandlungen können losgehen. 
FDP-Chef Lindner macht aber klar: Es ist keine Liebesheirat.

Verhandlungen könnten noch in 
dieser Woche starten.

Die SPD-Chefs Saskia Esken 
und Norbert Walter-Borjans sag-
ten der Deutschen Presse-Agen-
tur, die mögliche Ampel-Koalition 
stehe für «den Aufbruch Deutsch-
lands und Europas in eine bessere 
Zukunft». Sie betonten: «Die Zeit 
ist reif für einen gesellschaftlichen 
Aufbruch, und wir sind uns der 
Verantwortung bewusst, die dar-
aus entsteht.»

Lindner machte allerdings deut-
lich, das angestrebte Bündnis sei 
vor der Wahl keine Wunschkons-
tellation gewesen und werde wohl 
eher ein Zweckbündnis. Es gebe 
nach wie vor große inhaltliche 
Unterschiede, bei denen es auch in 
Zukunft bleiben werde. Diese er-
fordere von allen viel Toleranz und 
Bereitschaft zu «neuem Denken».

Am Freitag hatten die Ampel-
Unterhändler ein gemeinsames Er-
gebnispapier ihrer Sondierungsge-
spräche präsentiert, in dem einige 
Konflikte geklärt, andere Differen-
zen aber noch ungelöst blieben. Da-
nach sollen wichtige Steuern wie 

die Einkommen- und Unterneh-
menssteuern nicht erhöht werden. 
Außerdem soll die Schuldenbrem-
se wieder eingehalten werden. Der 
gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 
Euro pro Stunde steigen. Beim Kli-
maschutz sind unter anderem ein 
beschleunigter Ausbau der erneu-
erbaren Energien und ein Kohle-
ausstieg im Idealfall schon bis 2030 
geplant.

In den Koalitionsgesprächen 
soll das Sondierungspapier konkre-
tisiert werden. Dabei wird es in den 
kommenden Wochen auch um den 
Zuschnitt und die Besetzung der 
Ministerien gehen. Allerdings sol-
len zunächst die inhaltlichen Vor-
haben des Koalitionsvertrags fest-
gelegt werden.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf 
Scholz hatte im Wahlkampf stets 
betont, sein Kabinett solle paritä-
tisch, also mit gleich vielen Frauen 
wie Männern besetzt sein. Davon 
zeigten sich führende FDP-Politi-
ker nun wenig begeistert. «Bei der 
Besetzung von Kabinettsposten 
sollte immer die Qualifikation und 
die Fähigkeit, ein Ministerium zu 

führen, eine Hauptrolle spielen», 
sagte FDP-Vize Wolfgang Kubicki 
den Zeitungen der Funke Medien-
gruppe. FDP-Vorstandsmitglied 
Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
erklärte: «Wenn man die gesell-
schaftliche Realität im Kabinett ab-
bilden möchte, macht es natürlich 
Sinn, Minister und Ministerinnen 
gleichermaßen im Kabinett zu ha-
ben.» Aber zuallererst müsse die 
fachliche Kompetenz eine Rolle 
spielen.

Vor allem um die Besetzung des 
Finanzressorts bahnt sich eine Aus-
einandersetzung zwischen Grünen 
und FDP an. Lindner signalisierte 
bereits Interesse, betonte aber zu-
gleich, so etwas solle jetzt nicht öf-
fentlich diskutiert werden.

Mehrere Spitzenpolitiker der 
Ampel-Parteien versuchten, die 
Personaldebatte auszubremsen. 
Walter-Borjans drang darauf, zu-
erst über Inhalte zu sprechen. «Wir 
reden jetzt nicht darüber, was an 
einzelnen Ministerien wie zuge-
schnitten wird», sagte er RTL und 
ntv. «Ich erwarte, dass wir das ma-
chen, was wir auch verabredet ha-

ben: Nämlich, dass wir zuerst über 
die Inhalte reden.» Lindner wolle 
scheinbar bereits Pflöcke einschla-
gen für Verhandlungen.

Auch Lindners Parteifreund, 
FDP-Generalsekretär Volker Wiss-
ing, bezeichnete Personaldiskus-
sionen als verfrüht. «Natürlich 
müssen am Ende, wenn man Ko-
alitionsverhandlungen abgeschlos-
sen hat, auch Ressortfragen geklärt 
werden», sagte er. «Aber die jetzt 
zu thematisieren, halte ich nicht 
nur für verfrüht, sondern auch für 
wenig hilfreich, weil es von den In-
haltsfragen ablenkt.» Personalde-
batten überlagerten «ganz schnell 
auch die politischen Gespräche». 
Das helfe jetzt niemandem.

Der Bundesgeschäftsführer der 
Grünen, Michael Kellner, erklärte 
im RTL/ntv-«Frühstart»: «Ich fin-
de, über Personal muss geredet 
werden, aber ehrlicherweise: Das 
macht man am Ende von Verhand-
lungen.» Grünen-Chef Robert Ha-
beck sagte der ARD, es gehöre «zur 
Fairness, zum guten Ton und auch 
zur politischen Klugheit», jetzt kei-
ne Personaldebatten aufzumachen.

Berlin (dpa) - Rund drei Wochen 
nach der Bundestagswahl können 
die Koalitionsverhandlungen zur 
Bildung der ersten Ampel-Regie-
rung auf Bundesebene beginnen. 
Nach SPD und Grünen stimmte am 
Montag auch die FDP für die Auf-
nahme intensiver Gespräche. «Wir 
begeben uns nun auf den Weg, 
Verantwortung für Deutschland 
mit zu übernehmen», sagte Partei-
chef Christian Lindner in Berlin. 
«Deutschland braucht eine sta-
bile Regierung, Deutschland darf 
nicht führungslos sein, Deutsch-
land benötigt eine umfassende 
Modernisierung von Gesellschaft, 
Wirtschaft und Staat.» Zugleich be-
gannen vor allem zwischen Grünen 
und FDP bereits unterschwellige 
Debatten über die Besetzung wich-
tiger Ministerien.

Bisher hatten SPD, Grüne und 
FDP Sondierungsgespräche ge-
führt, um unverbindlich Gemein-
samkeiten und Differenzen auszu-
loten. Bei Koalitionsgesprächen, 
dem nun anstehenden Schritt, ha-
ben die Partner eine gemeinsame 
Regierung schon fest im Blick. Die 

Berlin: Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister 
der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen 
Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.  Foto: Kay Nietfeld/dpa
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Fragen Sie nach Brandt Wurst-Produkten in Ihrem Supermarkt und  
Delikatessengeschäft, oder besuchen Sie unser Factory Outlet.

FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

1878 Mattawa Ave., Mississauga  905-279-4460 
brandtmeats.com

Öffnungszeiten: 
Tuesday to Friday: 10:00am - 6:00pm 

Saturday: 7:00am - 4:00pm

Our snack bar is open for takeout, all your favourites cooked fresh daily. We offer a 
full selection of Brandt Meats sausages, salami and deli meats. We have a custom 
fresh meat counter with expert butchers on site. We also offer a wide selection of 
European Fine Foods which arrive each day.

However, if you are concerned about close contact in the store, you can call or email your order for  
curbside pick-up: 905-279-4460 ask for the Factory Outlet / brandtfactoryoutlet@brandtmeats.com 



2 Das Journal, 20. Oktober 2021

Der Druck von der Straße:  
Was können Radentscheide bewirken?
Von David Hutzler, dpa

Sie sind in Dutzenden Städten aktiv und sammeln Hunderttausende Unterschriften: Radentscheide setzen sich in ganz 
Deutschland für bessere Fahrradwege ein. Doch wie schnell schlägt der Druck von der Straße an?

Jena/Berlin (dpa) - Wer verste-
hen will, warum der Ausbau des 
Radverkehrs in deutschen Städten 
nicht schon längst weiter fortge-
schritten ist, sollte sich einmal mit 
Fahrradaktivisten auf den Markt-
platz stellen. Keine zehn Minuten 
dauert es, bis ein Mann auf die 
Initiatorinnen und Initiatoren des 
Radentscheids in Jena zukommt 
und Dampf ablässt: Er wolle nicht 
mehr, sondern weniger Radfahrer 
auf den Straßen.

«Die halten sich an keine Ver-
kehrsregeln», schimpft er. Und 
zeigt damit auch: Die Widerstände 
gegen mehr Radverkehr sind groß. 
Auch, wenn für viele Menschen 
die Vorteile auf der Hand liegen.

In rund 50 deutschen Kom-
munen gibt es mittlerweile Rad-
entscheide. Die Bürgerinitiativen 
sammelten in den vergangenen 
Jahren nach eigenen Angaben 
knapp eine Million Unterschriften. 
Beim ersten Radentscheid 2016 
in Berlin unterschrieben binnen 
drei Wochen mehr als 100 000 
Menschen. Vielerorts führte der 
Druck der Bürgerbegehren dazu, 

dass sich Städte zu mehr und si-
chereren Radwegen und besserer 
Finanzierung bekannten. Auch in 
Jena, wo der Stadtrat diese Wo-
che die Forderungen des Radent-
scheids annahm. Doch wie geht es 
dann weiter?

Das politische Ziel ist eigent-
lich klar: «Fahrräder brauchen 
mehr Platz in den Städten», sagt 
die stellvertretende Hauptge-
schäftsführerin des Deutschen 
Städtetages, Verena Göppert. Mehr 
Radverkehr bedeute bessere Luft-
qualität und helfe, die Klimaziele 
zu erreichen. «Der Wunsch, den 
öffentlichen Raum in unseren 
Städten anders aufzuteilen, wird 
lauter», bemerkt sie.

Was sie nicht sagt: «Auto-
fahrende sind bislang die privi-
legiertesten Verkehrsteilnehmer 
bezüglich der Flächen. In diesem 
Vergleich stehen alle anderen 
Gruppen hinten an.» Diese Ein-
schätzung kommt stattdessen 
von der Mobilitätsforscherin Anne 
Klein-Hitpaß vom Deutschen In-
stitut für Urbanistik. Radverkehr 
auszubauen bedeute also auch, 

dass der Autoverkehr Platz ab-
geben müsse. Das birgt Konflikt-
potenzial.

«Jeder traut sich leicht zu sa-
gen: „Ich will mehr Radverkehr“. 
Wenn dann aber wirklich Park-
plätze weggenommen werden, 
gibt es Widerstand und plötzlich 
schwindet der Mut bei den Ver-
antwortlichen», beobachtet die 
Forscherin. Auch lange Planungs-
abläufe und fehlendes Personal 
in den Kommunen könnten dazu 
führen, dass der Ausbau der Rad-
projekte verschleppt wird.

Ähnliches berichtet Ragnhild 
Sørensen vom Verein Changing 
Cities, der den Berliner Radent-
scheid organisiert hatte und nun 
als eine Art Netzwerk für Radent-
scheid-Initiativen in Deutschland 
agiert. Die Erkenntnis, dass die 
Städte anders und nachhaltiger 
gestaltet werden müssen, wach-
se. «Alle Städte und Gemeinden 
haben Probleme mit zu viel Auto-
verkehr und ein Radentscheid ist 
ein Angebot an die Kommunen, 
das Problem proaktiv anzugehen», 
sagt sie. Doch viele Kommunen 

gingen nicht mutig genug an das 
Problem heran und schreckten vor 
dem zu erwartenden Widerstand 
zurück. «Mit ein paar neu gepin-
selten Radstreifen ist das Problem 
nicht gelöst.»

In der Hauptstadt etwa sei-
en die Forderungen zwar über-
nommen worden. Im Jahr 2018 
wurde ein neues Mobilitätsgesetz 
verabschiedet, dass den Vorrang 
von Fuß-, Rad- und öffentlichem 
Nahverkehr vorschreibt. «Der tat-
sächliche Umbau der Stadt er-
folgt allerdings zögerlich.» Nehme 
man das Tempo vom Jahr 2020 
als Maßstab, würde es 200 Jahre 
dauern, bis das Mobilitätsgesetz 
umgesetzt sei. Die vielbeachteten 
Pop-Up-Radwege seien in der Be-
trachtung schon eingeschlossen.

«Die Städte legen sich be-
reits ins Zeug und fördern das 
sichere Fahrradfahren», beteuert 
Städtetag-Vertreterin Göppert. 
Sie bauten Radwege aus, zögen 
Haltelinien an Ampeln vor oder 
entschärften Gefahrenstellen an 
Kreuzungen. Die Erwartungen der 
Radfahrerinnen und Radfahrer 

seien hoch - Planungs- und Bau-
prozesse brauchten aber Zeit.

Auch in Jena wollen die Rad-
entscheid-Verantwortlichen bei 
all dem Jubel über den Stadtrats-
beschluss weiter am Ball bleiben. 
Teilweise sei die Bereitschaft der 
Stadt zu konkreten Maßnahmen 
enttäuschend gewesen, sagt Spre-
cherin Solveig Selzer. Jetzt werde 
zunächst ein Radverkehrskonzept 
erstellt, erste konkrete Baumaß-
nahmen erwartet die Bürgerinitia-
tive für das Jahr 2023. «Wir müs-
sen weiter Druck machen.»

Mobilitätsexpertin Klein-
Hitpaß rät zur Kompromiss-
bereitschaft - sowohl von der 
Verwaltung, als auch von den Bür-
gerinitiativen. Ein gewisser Prag-
matismus auf beiden Seiten könne 
helfen, sagt sie. «Ich glaube, dass 
wir in zehn Jahren fahrradfreund-
liche Städte haben können. Mit 
politischem Mut, einem Radent-
scheid im Rücken und beschleu-
nigten Planungsabläufen kann es 
vielleicht sogar noch eher gelin-
gen.»

Bundeskabinett berät Maßnahmen gegen unerlaubte 
Einreisen aus Polen
In der Übergangszeit nach der Wahl sind Entscheidungen von großer Tragweite heikel. Wohl auch deshalb will Innenmi-
nister Seehofer zur Situation an der Grenze zu Polen jetzt keine einsame Entscheidung treffen. Stationäre Kontrollen sind 
erst einmal nicht geplant.

Berlin (dpa) - Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer (CSU) will 
den starken Anstieg unerlaubter 
Einreisen über die polnisch-deut-
sche Grenze über Belarus im Ka-
binett zur Sprache bringen. Der 
Minister wolle in der Sitzung am 
Mittwoch Maßnahmen vorschla-
gen, wie man mit der Situation 
umgehen sollte, sagte der Sprecher 
des Ministeriums, Steve Alter, am 
Montag.

Die Bundesregierung und auch 
die Regierungen in Lettland, Li-
tauen und Polen beschuldigen den 
belarussischen Machthaber Alex-
ander Lukaschenko, in organisier-
ter Form Migranten und Flücht-
linge aus Krisenregionen an die 
EU-Außengrenze zu bringen. Luka-
schenko hatte Ende Mai angekün-
digt, dass Minsk Migranten nicht 
mehr an der Weiterreise in die EU 
hindern werde - als Reaktion auf 
verschärfte westliche Sanktionen 
gegen sein Land. Seitdem mehren 
sich Meldungen über versuchte 
irreguläre Grenzübertritte an den 
EU-Außengrenzen zu Belarus so-
wie an der polnisch-deutschen 
Grenze. Seit August seien hier rund 
4500 illegale Einreisen festgestellt 
worden, teilte das Bundesinnen-
ministerium mit.

Regierungssprecher Steffen 
Seibert sagte, Vergleiche mit der 

sogenannten Flüchtlingskrise, 
als binnen weniger Monate mehr 
als eine Million Asylbewerber ins 
Land gekommen waren, seien un-
angebracht. Er betonte: «Wir sind 
ja in keiner Weise in einer Situa-
tion wie 2015, was mancher so an-
klingen lässt.»

Der Vorsitzende der Bundes-
polizeigewerkschaft, Heiko Teg-
gatz, dringt derweil auf die Ein-
führung temporärer Kontrollen an 
der Grenze zu Polen. Teggatz be-
gründete dies in einem Schreiben 
an Seehofer auch mit der Gesund-
heitsgefährdung für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Bun-
despolizei, wie «Bild» berichtete. 
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
hält von dieser Idee zum jetzigen 
Zeitpunkt nichts.

«Seit mehreren Monaten stei-
gen die Zahlen der Aufgriffe na-
hezu explosionsartig an», zitier-
te das Blatt aus dem Brief der 
Bundespolizeigewerkschaft. Nur 
mit der Einführung temporärer 
Grenzkontrollen könne die Bun-
desregierung einem «Kollaps» an 
den Grenzen wie 2015 vorbeugen. 
Teggatz schrieb weiter: «Auch sind 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
einer erheblichen Gesundheitsge-
fährdung ausgesetzt, da die SARS 
COV-2 Infektionen, insbesondere 
in den Herkunftsländern der Mig-

ranten (Irak, Syrien, Jemen, Iran, 
Afghanistan, usw.), nach wie vor 
sehr hoch sind und nur sehr selten 
behördlich erfasst werden.» Hygi-
enevorschriften wie in Deutsch-
land und Europa üblich würden 
bei der Schleusung nicht beach-
tet. Der Gewerkschaftsvorsitzende 
schlug vor: Die EU sollte solchen 
Fluggesellschaften die Start- und 
Landegenehmigungen innerhalb 
der europäischen Union entziehen 
und damit einen wirtschaftlichen 
Druck aufbauen.»

«Wir sind nicht länger bereit 
zuzusehen, dass es auch Unter-
nehmen gibt wie Fluggesellschaf-
ten, die damit auch noch Geld 
verdienen», sagte Außenminister 
Heiko Maas (SPD) am Montag bei 
einem Treffen mit Amtskollegen in 
Luxemburg. Man brauche Sanktio-
nen, mit denen man klar machen 
könne, dass man nicht bereit sei, 
dies weiter zu akzeptieren.

Maas erhob erneut schwere 
Vorwürfe gegen den belarussi-
schen Machthaber Lukaschenko 
persönlich. «Wir sehen uns in Eu-
ropa konfrontiert mit der Tatsache, 
dass Lukaschenko Flüchtlinge als 
Instrument benutzt, um Druck auf 
europäische Staaten auszuüben», 
sagte er. Er sei «nichts anderes als 
der Chef eines staatlichen Schleu-
serrings».

Litauens Innenministerin Agne 
Bilotaite kündigte eine Aufsto-
ckung der Truppen zur Unterstüt-
zung von Grenzschutzbeamten an 
- so sollen täglich bis zu 64 Solda-
ten zusätzlich eingesetzt werden. 
«Wir müssen reagieren und auf 
den schlimmsten Fall vorbereitet 
sein», wurde Bilotaite in einer Mit-
teilung zitiert. Verteidigungsmi-
nister Arvydas Anusauskas beton-
te, die litauische Arme habe «im 
Kontext der hybriden Aggression» 
Unterstützung geleistet und werde 
dies weiterhin tun.

Brandenburgs Innenminister 
Michael Stübgen (CDU) äußerte 
Bedenken gegen den Vorschlag 
befristeter Grenz-
kontrollen an 
der deutsch-pol-
nischen Grenze. 
«Ob die Kapazi-
täten der Bun-
despolizei aus-
reichen, mehrere 
hundert Kilome-
ter Grenze zu 
Polen zu kont-
rollieren und ob 
der Aufwand sich 
lohnt, kann nur 
die Bundesregie-
rung entschei-
den», sagte Stüb-
gen am Montag 

der Deutschen Presse-Agentur. Er 
habe seine Zweifel, dass temporä-
re Kontrollen das Problem lösten. 
Er warnte vor einer «Eskalations-
spirale» an der Grenze.

«Aktuell sehen wir keinen An-
lass für Grenzkontrollen», sagte 
der Vorsitzender des Bezirks Bun-
despolizei der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP), Andreas Roßkopf, 
der dpa. «Ja, es muss reagiert wer-
den, aber wir bevorzugen eine In-
tensivierung der Grenzfahndung», 
fügte er hinzu. Die aktuelle Situa-
tion sei, was die Zahl der ankom-
menden Schutzsuchenden angeht, 
nicht mit der Situation im Herbst 
2015 vergleichbar.
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Warschau: Demonstranten nehmen an einer Solidari-
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VINCE’S DELI
Fine European Foods Since 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old Newmarket Plaza by Giant Tiger
905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon-Fri 10am-6pm l  Sat 9am-5pm
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European-Style 
Cold-Cuts, 
Smoked Meats, 
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and now: 
Perogies!

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

Ask us about our Party Trays!
Vince’s Deli has become a meeting place for customers 

where they can share coffee or lunch and talk in our 
Lunch Cafe. (Sorry, due to Covid, seating is not available right now!)

German publications available.

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

Wir führen ein  
umfangreiches,  

passendes Sortiment 
an Trachten- und  
Landhausmode.

Ob eine neue  
Lederhose oder  

ein fesches  
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UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS
Film Nachmittag mit Kaffee und Kuchen  

Due to the positive response by our Members and Friends these will  
continue on Saturdays as follows: 

Doors Open - 1:00p.m.  Movie Starts - 2:00p.m. 
Oct. 30 – Hauptfilm: Der Glockengießer von Tirol 

Vorschau: Japan  
A Super Line-Up of Movies is Scheduled for the following dates: 

Nov. 20 – Dec. 4 – Dec. 18 
COVID-19 Public Health Guidelines will be followed.  

Please bring proof of double vaccination! 
If you wish to attend Register with Peter Hoffmann at 289-887-6255

Hubertuskeller: Unfortunately we are not as yet able to open  
our Restaurant on Friday evening. The Club is in need of  

more volunteers to do this effectively. If you are interested in helping, 
please contact our President, Peter Austin at 905-630-0338.

Dances: Will not resume until we get past this 4th wave  
of the COVID-19 Pandemic.

Hopefully everyone had a good Thanksgiving with their Family & Friends!
The Club Vorstand – Stay Safe!

Be sure to visit our website at www.continentalaustrianclub.ca 
for pictures of recent events, club information and further updates, as 

well as links to the latest issues of “das journal”.

Mehr Hass als Liebe? Paris und 
London seit Brexit im Dauerstreit
Von Michael Evers und Benedikt von Imhoff, dpa

Mal geht es um Migration, dann um Verteidigungsprojekte, und aktu-
ell gibt es wüste Drohungen im Streit um Fischerei-Lizenzen. Der Zank 
zwischen Großbritannien und Frankreich scheint nach dem Brexit kein 
Ende zu nehmen. Was ist da los?

London/Paris (dpa) - Die einen 
drohen mit Stromstopp, die ande-
ren wiederum stellen sich stur bei 
der Fischerei, und dazu überzie-
hen sich Politiker beider Seiten mit 
Vorwürfen und Warnungen. Zwi-
schen Großbritannien und Frank-
reich herrscht dicke Luft. «Ich 
kann mich nicht erinnern, dass die 
Beziehungen so schlecht waren», 
sagt die britische Politikwissen-
schaftlerin Georgina Wright vom 
Pariser Institut Montaigne. Der 
Brexit hat die historisch schwieri-
ge Verbindung über den Ärmelka-
nal noch verschärft.

«Die spinnen, die Briten», ist in 
Paris oft zu hören, manchmal ganz 
offen. Im Gegenzug verunglimpf-
ten konservative britische Blätter 
den französischen Präsidenten 
Emmanuel Macron als Möchte-
gern-Napoleon. «Weil die Brexit-
Verhandlungen so politisiert, so 
vergiftet waren, haben sie sich auf 
die bilateralen Beziehungen ausge-
wirkt», sagt Wright der Deutschen 
Presse-Agentur. Auch auf persönli-
cher Ebene läuft es partout nicht. 
Kürzlich machte sich Boris John-
son über die Franzosen lustig: 
«Donnez-moi un break», kauder-
welschte der britische Premier vor 
laufenden Kameras - gönnt mir ein 
Päuschen.

Macron und Johnson schienen 
zwar miteinander klarzukommen, 
sagt Wright. «Aber das reicht nicht 
aus in diplomatischen und erst 
recht in bilateralen Beziehungen.» 
Der Ton macht die Musik - das liegt 
an beiden Seiten, wie die Exper-
tin beobachtet hat. So ist London 
schockiert über Aussagen des Ma-
cron-Vertrauten Clément Beaune. 
Der Europa-Staatssekretär drohte 
zuletzt offen mit «Vergeltungs-
maßnahmen».

Konkret geht es um Lizenzen 
an französische Fischer für die 
Gewässer rund um Jersey. Den 
Franzosen pochen auf mehr, die 
Behörden der Kanalinsel betonen, 
sie hielten sich an Vorschriften. 
Beaune warnte in der britischen 
«Financial Times», Paris könne 
dem Eiland den Strom abdrehen. 
Frankreich liefert rund 2,5 Prozent 
des britischen Energiebedarfs. 
Schon im Juni war der Streit eska-
liert: Französische Boote blockier-
ten den Hafen von Jersey, London 
schickte Schiffe der Kriegsmari-
ne, Paris zog nach. Der Konflikt 
schwelt noch immer.

Eine andere Baustelle: Migran-
ten, die illegal über den Ärmel-
kanal nach Großbritannien gelan-
gen - 2021 schon mehr als 18 000. 
Frankreich müsse mehr dagegen 
tun, drängt das um einen härteren 
Migrationskurs bemühte Groß-
britannien und sicherte Frank-
reich eine Millionenhilfe zu. Wo 
bleibt das Geld, fragte Frankreichs 
Innenminister Gérald Darmanin 
kürzlich und sagte, Großbritan-
nien müsse selber Maßnahmen 
treffen, damit es weniger attraktiv 
für illegale Einwanderer sei. Nata-
cha Bouchart, die Bürgermeisterin 
von Calais, wo Tausende Migran-
ten auf die Überfahrt warten, warf 
den Briten eine Begünstigung der 
illegalen Beschäftigung vor, was 
Flüchtlinge anlocke. Die Briten sei-
en «zynisch, heuchlerisch und un-
fähig», legte sie nach.

Auch auf militärischer Ebe-
ne hakt es zwischen den beiden 
Atom- und UN-Vetomächten, die 
beide die militärische Führungs-
rolle in Westeuropa anstreben. So 
gibt es Verzögerungen bei einem 
gemeinsamen Projekt zur Ent-
wicklung von Anti-Schiffs- und 

Marschflugkörpern. «Zweifellos 
handelt es sich um ein Programm, 
das angesichts des Stands unse-
rer Beziehungen zum Vereinigten 
Königreich in Schwierigkeiten ist. 
Wir überlegen derzeit, was wir mit 
den Briten machen können und 
was nicht», sagte Verteidigungs-
ministerin Florence Parly in der 
Nationalversammlung in Paris.

Auslöser für die kühlen Worte 
war die Beteiligung Großbritan-
niens an dem klammheimlichen 
Atom-U-Boot-Deal mit Austra-
lien und den USA, der Frankreich 
ausbootete. Paris reagierte völlig 
verärgert. Doch dass Präsident 
Macron zwar seine Botschafter 
aus Washington und Canberra zu-
rückrief, nicht aber aus London, 
stieß wiederum in der britischen 
Hauptstadt sauer auf. Man fühlte 
sich ignoriert.

Viel gravierender aber: «Das 
Vertrauen ist sehr, sehr gering», 
sagt Politologin Wright. «Frank-
reich misstraut dem Vereinigten 
Königreich nicht nur, sondern es 
hält das Land auch nicht für be-
sonders vertrauenswürdig.» Das 
liegt auch an der Person Boris 
Johnson, wie Peter Ricketts, bis 
zu seinem Ruhestand 2016 briti-
scher Botschafter in Paris, der «FT» 
sagt. «Die Franzosen sind zu dem 
Schluss gekommen, dass er nicht 
vertrauenswürdig und kein ernst-
hafter Mensch ist.»

Besserung ist kaum in Sicht. 
Der neue Brexit-Streit wegen der 
Nordirland-Regelung dürfte die 
Spannungen eher verstärken. Be-
ziehungstechnisch stellt sich die 
Frage, was ist es denn nun, zwi-
schen Frankreich und Großbritan-
nien mehr Hass oder Liebe? Da ist 
Expertin Wright eindeutig: «Hass-
liebe.»

Als Reaktion: Russland stellt  
Arbeit seiner Nato-Vertretung ein
Inmitten angespannter Beziehungen entzog die Nato Anfang Oktober 
russischen Diplomaten ihre Akkreditierung. Nun hat Moskau reagiert - 
ebenfalls mit deutlichen Schritten.

Moskau (dpa) - Als Reaktion 
auf entzogene Akkreditierungen 
für russische Diplomaten stellt 
Russland ab Anfang November 
die Arbeit seiner ständigen Ver-
tretung bei der Nato in Brüssel ein. 
Das teilte Außenminister Sergej 
Lawrow am Montag laut Agentur 
Interfax bei einer Pressekonferenz 
mit. Auch die Arbeit des Nato-In-
formationsbüros in Moskau werde 
beendet. Zudem dürfe die Nato-
Militärmission in Moskau nicht 
weiterarbeiten. Zum 1. November 
werde ihren Mitarbeitern die Ak-
kreditierungen entzogen.

«Die Nato ist weder an einem 
gleichberechtigten Dialog noch 
an einer Zusammenarbeit inter-
essiert», sagte Lawrow. In drin-
genden Fällen könne sich das Mi-
litärbündnis an den russischen 
Botschafter in Belgien wenden.

Das Militärbündnis hat vor gut 
zehn Tagen acht russischen Dip-
lomaten ihre Akkreditierung ent-
zogen, weil sie als Mitglieder der 
russischen Vertretung bei der Nato 

auch für den Geheimdienst ge-
arbeitet haben sollen. Beschlossen 
wurde zudem, die Maximalgröße 
der russischen Mission zu redu-
zieren. Statt 20 dürften künftig nur 
noch zehn Personen akkreditiert 
sein. Moskau kündigte daraufhin 
Gegenmaßnahmen an.

Nato-Generalsekretär Jens 
Stoltenberg hatte nach der Ent-
scheidung offen gelassen, ob die 
russischen Beamten bei der Nato 
klassische Spionage betrieben 
oder lediglich nicht als Geheim-
dienstmitarbeiter deklariert wa-
ren. Die Entscheidung zum Ent-
zug der Akkreditierung beruhe auf 
eigenen nachrichtendienstlichen 
Erkenntnissen, und zu solchen äu-
ßere man sich nicht, erklärte ein 
Nato-Sprecher.

Vom Kreml kam damals deut-
lich Kritik. Der Schritt widerspre-
che den Äußerungen der Nato-
Vertreter über eine gewünschte 
Verbesserung der Beziehungen, 
sagte Kremlsprecher Dmitri Pes-
kow. «Diese Handlungen erlauben 

es uns natürlich nicht, uns Illusio-
nen zu machen hinsichtlich einer 
möglichen Normalisierung der Be-
ziehungen und einer Wiederauf-
nahme des Dialogs mit der Nato.»

Ihre Unterstützung  
für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung  

für die  
deutschsprachige 

Gemeinde! 

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

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche Be-

ratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

SNP Canada Ltd.

Verzicht auf Erbe 
kann auch für  
Kinder gelten 

Typischerweise setzen sich 
Ehegatten erst gegenseitig zu 
Erben ein und bestimmen dann 
sogenannte Schlusserben. Nach 
dem Tod des zuerst versterben-
den Ehegatten kann eine solche 
getroffene Regel nicht ohne Wei-
teres geändert werden. 

Wenn z.B. ein gemeinsames 
Kind und ersatzweise die Enkel-
kinder zu Schlusserben eingesetzt 
werden, ist eine Abweichung der 
getroffenen Vereinbarung nur 
mittels eines sog. Zuwendungs-
verzichtes durch das Kind mög-
lich. Eine Entscheidung des Ober-
landesgerichts (OLG) Köln zeigt 
zugleich: Wenn ein solcher Ver-
zicht erklärt wird, gilt dieser dann 
sogleich auch für die ersatzweise 
bedachten Engelkinder.

Zuwendungsverzichtsvertrag 
geschlossen

Im konkreten Fall ging es um 
ein Ehepaar, welches sich durch 
einen Erbvertrag gegenseitig zu 
Alleinerben eingesetzt hat. Wei-
terhin war im Vertrag geregelt, 
dass ihre gemeinsame Tochter 
und ersatzweise deren Kinder 
Schlusserben, nach dem Tod des 
zuletzt versterbenden Partners, 
werden sollten. 2010 verstarb der 
Ehemann.

Die Ehefrau schloss nach 2010 
mit ihrer Tochter einen notariell 
beurkundeten Zuwendungsver-
zichtsvertrag. Nach diesem ver-
zichtete die Tochter für sich und 
ihre Abkömmlinge auf das ihr 
nach dem Erbvertrag zustehen-
de Erbrecht. Im Anschluss wur-

de durch die Ehefrau eine andere 
Erbfolge festgelegt.

Die Tochter verstarb vor der 
Ehefrau, und letzterer verstarb 
Anfang 2020. Eine Enkelin hielt 
sich für die Erbin der Ehefrau (ih-
rer Großmutter) – wie im Erbver-
trag angeordnet worden war. Sie 
beabsichtigte die neue Erbfolge 
für unwirksam zu erklären.

Erbverzicht gilt auch  
für Enkelin

Mit dieser Argumentation hat-
te sie vor dem OLG aber keinen Er-
folg. Die Richter entschieden: Der 
Erbvertrag sei nur insoweit bin-
dend gewesen, dass die Ehepart-
ner nach dem Tod des Erstverster-
benden nicht ohne weiteres die 
Schlusserbeneinsetzung ändern 
konnten. Jedoch verhindert der 
Vertrag nicht, dass der Schluss-
erbe auf die Zuwendung verzich-
ten kann. Nach dem Gesetz kann 
ein Elternteil für sich und für sei-
ne Kinder einen solchen Verzicht 
erklären. So war der erklärte Zu-
wendungsverzicht der Tochter 
auch für ihre Kinder wirksam.

Die Kanzlei SNP Canada Ltd.  
ist Ihr kompetenter Partner  

in allen deutschen Rechtsfragen.  
 

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne per 
Telefon 1.587.349.3535,  

per E-Mail office@snp-canada.com 
oder in unserem Büro in Calgary 

zur Verfügung.  
Weiterführende Informationen f 

inden sie zudem auf unserer  
Website www.snp-canada.com.

Gastgewerbe weiter  
deutlich unter Vorkrisenniveau
Für Gaststätten und Hotels geht es aufwärts. Doch noch ist das  
Umsatzniveau von vor der Corona-Krise ein großes Stück entfernt.

Wiesbaden (dpa) - Das Gast-
gewerbe in Deutschland ist trotz 
besserer Geschäfte im Ferien-
monat August weiterhin deutlich 
vom Vorkrisenniveau entfernt. 
Gastronomen und Hoteliers ver-
buchten sowohl preisbereinigt 
(plus 5,9 Prozent) als auch nominal 
(plus 6,4 Prozent) einen Umsatzzu-
wachs gegenüber Juli, wie das Sta-
tistische Bundesamt am Montag in 

Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat August 2020 
stiegen die Erlöse preisbereinigt 
(real) um 5,9 Prozent. Damit lag 
der Umsatz real aber noch 16,2 Pro-
zent unter dem Niveau von Febru-
ar 2020, dem Monat vor Ausbruch 
der Corona-Pandemie in Deutsch-
land.

Von Januar bis einschließlich 
August 2021 lagen die Umsätze 

preisbereinigt (real) um 22,2 Pro-
zent unter dem Niveau der ersten 
acht Monate 2020, nominal beträgt 
das Minus 20,0 Prozent. Das liegt 
auch daran, dass zu Jahresbeginn 
2020 vor Ausbruch der Corona-
Pandemie in Deutschland Hotels 
und Gaststätten noch fast drei Mo-
nate lang uneingeschränkt geöff-
net waren.

Facebook schafft für virtuelle 
Welt «Metaverse» 10 000 Jobs  
in Europa
Facebook steht nach den Enthüllungen einer Whistleblowerin und 
massiven Ausfällen unter Druck. Doch der Konzern will nicht in der 
Defensive verharren und kündigt eine große Investition in eine virtuelle 
Welt mit einem Schwerpunkt in Europa an.

Menlo Park (dpa) - Facebook 
will in den kommenden fünf Jah-
ren in der Europäischen Union 10 
000 neue hochqualifizierte Arbeits-
plätze schaffen, um die virtuelle 
Welt «Metaverse» aufzubauen. Das 
kündigte Facebook-Topmanager 
Nick Clegg am Montag in einem 
Blogeintrag an. «Diese Investition 
ist ein Vertrauensbeweis in die 
Stärke der europäischen Tech-In-
dustrie und das Potenzial europäi-
scher Tech-Talente», schrieb der 
britische Ex-Vizepremier.

Unter «Metaverse» versteht 
Facebook eine Welt, in der physika-
lische Realität mit erweiterter (aug-
mented reality, AR) und virtueller 
Realität (VR) in einer Cyberwelt 
verschmelzen. Der Begriff stammt 
vom amerikanischen Schriftsteller 
Neal Stephenson, der ihn erstmals 
im Jahr 1992 in seinem Science-
Fiction-Roman «Snow Crash» ver-
wendet hat.

Clegg, der quasi die Rolle des 
Außenministers des Internet-Kon-

zerns ausfüllt, erklärte, Facebook 
stehe am Anfang einer Reise, die 
dazu beitragen solle, die Plattform 
der Zukunft zu bauen. «Zusammen 
mit Partnerunternehmen entwi-
ckeln wir das „Metaverse“ - eine 
neue Phase vernetzter, virtueller 
Erfahrungen mithilfe von Techno-
logien wie virtueller und erweiter-
ter Realität.»

Das «Metaverse» habe das Po-
tenzial, den Zugang zu völlig neuen 
kreativen, sozialen und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten zu eröffnen. 
«Und Europa wird es von Anfang 
an mitgestalten.» Kein individuel-
les Unternehmen werde das «Me-
taverse» besitzen und betreiben. 
«Wie auch das Internet wird das 
Metaverse sich durch Offenheit und 
Interoperabilität auszeichnen.»

Europa sei für Facebook enorm 
wichtig, betonte Clegg. «Hier tra-
gen Tausende von Mitarbeitenden 
und Millionen von Unternehmen, 
die unsere Apps und Tools täglich 
nutzen, zu unserem Erfolg bei.» 

Die EU habe viele Vorzüge, die sie 
zu einem großartigen Investitions-
standort für Technologieunterneh-
men mache.

Die Ankündigung von Facebook 
kommt zu einem Zeitpunkt, an 
dem der US-Konzern international 
massiv unter Druck steht. Die ehe-
malige Facebook-Managerin und 
Whistleblowerin Frances Haugen 
hatte Anfang Oktober bei einer 
Anhörung im US-Senat die Politik 
dazu aufgerufen, das Online-Netz-
werk zu mehr Transparenz zu zwin-
gen. Die 37-Jährige warf Facebook 
unter anderen vor, man habe aus 
internen Studien gewusst, dass In-
stagram der psychischen Gesund-
heit einiger Teenager schade - aber 
nichts dagegen unternommen. Ne-
gative Schlagzeilen produzierte das 
Unternehmen auch, weil ein Fehler 
in den Netzwerk-Einstellungen zu 
einem rund sechsstündigen Ausfall 
bei Facebook sowie den Töchtern 
Whatsapp und Instagram geführt 
hatte.

ADAC: Dieselpreis auf  
Rekordhoch in Deutschland
Der immer weiter steigende Erdölpreis schlägt auf die Verbraucher 
durch. So teuer wie jetzt war der Liter Diesel nie zuvor in Deutschland. 
Und auch Superbenzin ist der Höchststand nicht weit entfernt.

München (dpa) - Diesel ist an 
Tankstellen in Deutschland so teu-
er wie noch nie. Im bundesweiten 
Tagesdurchschnitt des Sonntags 
lag der Preis bei 1,555 Euro pro Li-
ter, wie der ADAC am Montag mit-
teilte. Damit übertraf er den bis-
herigen Rekord von 1,554 Euro pro 
Liter vom 26. August 2012 mini-
mal. Auch Benzin nähert sich dem 
Höchststand. Super der Sorte E10 
lag am Sonntag bei 1,667 Euro pro 
Liter. Damit fehlen nur noch 4,2 
Cent zum Rekord von 1,709 Euro 
am 13. September 2012.

Die Spritpreise steigen seit Mo-
naten. Treiber ist vor allem der 
nach dem Corona-Einbruch des 
vergangenen Jahres gestiegene 
Ölpreis, der am Montag mehr-
jährige Höchststände erreichte. 
Investoren machen sich vor den 
Wintermonaten Sorgen um ein zu 
geringes Angebot. Die für Europa 
wichtige Nordseesorte Brent war 
am Montag zeitweise so teuer wie 

seit drei Jahren nicht mehr.

Beim Diesel wird der Anstieg 
zudem durch die herbsttypische 
hohe Nachfrage nach Heizöl ver-
stärkt. Seit Jahresbeginn sorgt der 
Kohlendioxid-Preis von 25 Euro 
pro Tonne für einen zusätzlichen 
Aufschlag von rund 6 bis 8 Cent je 
Liter.

Besonders drastisch ist die Ent-
wicklung, wenn man sie mit dem 
Vorjahr vergleicht. Damals hatten 
Öl- und Spritpreise durch die Coro-
na-Krise Tiefstände erreicht, bevor 
Anfang November 2020 die Trend-
wende kam.

Der Preisspirale ruft auch die 
Politik auf den Plan. Zuletzt forder-
te der scheidende Verkehrsminis-
ter Andreas Scheuer (CSU) für den 
Fall weiter stark steigender Ener-
gie- und Kraftstoffpreise kurzfris-
tig wirksame Gegenmaßnahmen 
vorzubereiten. Ein großer Teil des 
Kraftstoffpreises an der Zapfsäu-

le sind Steuern und Abgaben. Bei 
Diesel sind das auf dem aktuellen 
Preisniveau etwa 25 Cent Mehr-
wertsteuer, gut 47 Cent Mineral-
ölsteuer und die 6 bis 8 Cent aus 
dem Kohlendioxid-Preis.

Der ADAC warnt im Zusam-
menhang mit den immer weiter 
steigenden Spritpreisen davor, die 
Bevölkerung zu überfordern. «Ich 
hoffe - und gehe angesichts der 
aktuellen Spritpreissteigerung da-
von aus, dass ein noch schneller 
ansteigender CO2-Preis vom Tisch 
ist», sagte ADAC Verkehrspräsi-
dent Gerhard Hillebrand in Rich-
tung der Koalitionsgespräche von 
SPD, Grünen und FDP. «Die Ver-
handlungsparteien müssen auch 
an jene Menschen denken, die bis-
her keine Alternative zum fossil 
angetriebenen Pkw haben.» Be-
sonders Menschen auf dem Land, 
die lange Wege zur Arbeit zurück-
legten, müssten mit der Entfer-
nungspauschale entlastet werden.

Plattform Airbnb: 80 Prozent weniger 
Adressen in Amsterdam

Amsterdam (dpa) - Nach Ein-
führung strengerer Regeln für 
private Zimmervermieter hat die 
Vermittlungsplattform Airbnb in 
Amsterdam etwa 80 Prozent ihrer 
Adressen verloren. Das bestätigte 
ein Sprecher der Stadt gegenüber 
der Nachrichtenagentur ANP. Seit 
dem 1. Oktober gilt in Amster-
dam eine Registrierungspflicht. 
Wer seine Wohnung an Touristen 
vermieten will, muss das vor-
her anmelden. Daraufhin war die 
Zahl der Anzeigen bei allen On-
line-Zimmervermittlern drastisch 
zurückgegangen, beim Marktfüh-
rer Airbnb von mehr als 16 200 im 
Frühjahr auf nun auf etwa 2900.

Amsterdam hatte zuvor bereits 
mehrfach versucht, die private 
Zimmervermietung einzudäm-
men, vor allem um der großen 
Wohnungsnot in der niederlän-
dischen Hauptstadt entgegenzu-
treten und den Massentourismus 
einzudämmen. Ab Oktober müs-
sen Vermieter nun eine Registrie-
rungsnummer in ihre Anzeige auf-
nehmen. Dadurch wird es für die 
Behörden deutlich einfacher, ille-
gale Vermieter aufzuspüren.

Airbnb entfernte alle Anzeigen, 
die diese Nummer nicht hatten. 
Die Plattform erwartet aber, dass 
mehr Touristen Unterkünfte am 
Rande der Stadt suchen würden.
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9:00–12:30 Uhr in der Allan A. Martin Senior  
Public School, 1390 Ogden Ave., Mississauga

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

647-528-8913 | www.fschillerschule.com

FRIEDRICH 
SCHILLER 

SCHULE

DEUTSCHE SPRACHSCHULE 
MISSISSAUGA 
GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
MISSISSAUGA 

SPRACHE, QUALITÄT UND LEISTUNG ZÄHLEN!

LANGUAGE, QUALITY AND ACHIEVEMENT MATTER!

Deutschunterricht 
an Sonnabenden

Wir bieten

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

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

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

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

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

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

ICCRC No. R532359

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

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
Stay safe & healthy.
To help reduce community transmission of COVID-19,  
the Social Club Heidelberg Board of Directors will remain cauti-
ous and keep the venue closed to social gatherings  
for the remainder of this year. 
Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- P O S T P O N E D  -
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 22. Oktober, - C A N C E L L E D  -
Oktoberfest  
· Samstag & Sonntag, 23./24. Oktober, - C A N C E L L E D  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 31. Oktober, - C A N C E L L E D  - 
· Sonntag, 07. November, - C A N C E L L E 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

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

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

Financial Planing
Steve Lockner

The Family Cottage –  
Dealing with Succession

Canadian cottage owners have 
memories of happy childhood ex-
periences associated with cottage 
life in the summer. Many who 
now are fortunate enough to own 
their cottages are anxious to leave 
the vacation property to succee-
ding generations, for the conti-
nued enjoyment of children and 
grandchildren.

Over the next few issues, I will 
explore some of the issues of cot-
tage succession planning, some 
pitfalls to avoid and some strate-
gies for keeping the taxman at bay.

There are many things to con-
sider in any succession plan; ho-
wever the most serious financial 
obstacle to passing the cottage on 
to your children can be the Capital 
Gains Tax liability.

At one time there was no such 
thing as Capital Gains Tax in Cana-
da. It was imposed in 1972 and the 
basic exemptions, through chan-
ges to the Income Tax Act, were 
first reduced in 1992 and elimina-
ted in 1995. Today, despite a de-
crease in the inclusion rate, Capi-
tal Gain represents the single most 
onerous financial burden of most 
succession planning strategies.

There are a number of things 
to consider  

when looking at what to do 
with the family cottage:

• Which family member(s) would 
be most interested in keeping 
the cottage?

• When is the most appropria-
te time to pass the cottage to 
them?

• Is it possible to maintain control 
and still be assured that the 
cottage is being transferred 
according to my wishes? 

• What are the financial or tax 
implications?

 Capital Gains Tax,  
Land Transfer Tax, Probate Fees 

Dealing with capital gains  
at death

When you die, assets such as 
the cottage can be transferred to 
your spouse tax-free, but a trans-
fer to your children may trigger a 
capital gain which must be paid at 
the time of transfer.  

Over the years, cottages have 
generally had large increases in 
value.  At death, 50% of that in-
crease becomes taxable and could 
trigger a significant capital gains 
liability to your estate.  If your es-
tate does not have sufficient assets 
to pay the tax, the estate could be 
forced to sell the cottage, meaning 
it would not stay in the family. 

What if I gift  
the cottage now?

Gifting the cottage to the chil-
dren now will result in a deemed 
disposition, meaning it will be as 
if it were sold at fair market va-
lue and any capital gains must 
be reported in the current year.  
You will need to be sure you have 
funds available for any capital 
gains tax payable.  You may have 
some capital losses from the past, 
or be able to realize a current loss 
to help offset the gain.

You might consider transfer-
ring it in stages, rather than all 
at once.  By transferring a certain 
percentage each year, the taxes 
will apply to each portion, and 
will be spread out over the trans-

fer years.  This can help reduce the 
risk of having your OAS benefit cla-
wed back, which applies when you 
have income over about $79,000.

One of the first and most im-
portant steps in this journey is to 
have an open discussion with fa-
mily members.  This will lay the 
groundwork as you consider stra-
tegies, along with your personal 
advisors, that will help make the 
transition of the cottage a smooth 
process.  

 Transition strategies  
for the cottage

1. Give the cottage as a gift and 
transfer title

We mentioned this earlier, and 
this can be the simplest solution.  
Are you ready to give up control 
of the cottage yet, and do the reci-
pients have the funds to maintain 
the property?

Gifting the cottage while you 
are living will avoid probate costs 
and any future capital gains will 
now be tied to the new owners.

However, you should be pre-
pared to pay tax now on the cur-
rent capital gains that might exist, 
along with land transfer tax.  Con-
sider you have lost control of the 
cottage and a potential source of 
capital if you require funds in the 
future.  Also, if you have children 
that don’t participate, are there 
sufficient assets to treat them fairly 
when planning for your estate?

2. Sell the cottage to a family 
member(s)

You might wish to sell the cot-
tage to one or more family mem-
bers at an agreed-upon price.  
Again, you give up control and can 
the new owners maintain the pro-
perty?

You get to establish the price 
between you and your family, the-
re are no probate fees, and you get 
the proceeds of the sale that might 
be needed to help maintain your 
retirement.

Remember that capital gains 
will be applied to the fair market 
value and not the price you may 
have sold it for.  Consider your tax 
situation; do you have any cur-
rent or potential capital losses that 
could help offset a capital gain?  
Be prepared to pay tax on capital 
gains, land transfer tax, and the 
potential for a reduction in your 
OAS benefit depending on the gain 
when you sell.

3. Transfer the title into joint 
tenancy

One option is to transfer title 
so that you and the recipient(s) are 
co-owners.  You share control of 
the cottage and your survivors will 
inherit the full ownership.

This will avoid probate fees and 
you can still benefit from any futu-
re gain in value.  However, you will 
still have to deal with a portion of 
any capital gains and the fees asso-
ciated with the transfer.  Also, the 
cottage could be subject to any cre-
ditor claims against the new ow-
ners.  In this situation, you might 
be forced to sell the cottage to meet 
the claims.

4. Transfer the cottage to a 
living trust

A trust such as an alter-ego 
trust can be created by an indivi-
dual over age 65 (or for a couple, a 
similar trust would be a joint part-
ner trust) where assets such as the 

cottage can be placed.  This type of 
trust entitles the settlor (the per-
son(s) who set it up) to enjoy and 
control the assets during their life-
time, and allows a mechanism for 
those who wish to avoid probate 
fees or the public disclosure asso-
ciated 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 ca-
pital gains until then.  The cottage 
would then be transferred to be-
neficiaries, outside of the will and 
free of the probate process.

However, the trust structure 
requires that capital gains calcu-
lated at death be paid at the hig-
hest 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.  

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 fami-
ly members or a sale, with family 
members having first right of refu-
sal.  

This process gives you full cont-
rol and access while you are living, 
and the will is easily changed.  In 
the case where you leave the cot-
tage 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.

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 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 inhe-
ritance 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 pur-
chase permanent life insurance to 
ensure that funds will be available 
to pay the taxes.   The premium 
can be paid by you or by the chil-
dren who would benefit.  

This will provide liquidity to 
heirs to pay tax liabilities, the be-
nefit will not be subject to proba-
te, and can act as a great equali-
zer when trying to provide equal 
shares among beneficiaries.  You 
must however be reasonably he-
althy to be able to qualify for the 
insurance coverage.  

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

Steve Lockner is an Investment 
Advisor, Portfolio Manager and 

Life Insurance Advisor with JMRD 
Watson Wealth Management at 

National Bank Financial.
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50 Jahre nach Büchsenwurf-Drama -  
Bonhof: «Tut heute noch weh»
Der Stachel sitzt heute noch tief: Ein irres Spiel mit 7:1 gewonnen - und am Ende doch verloren. 
Rainer Bonhof steht beim legendären Büchsenwurf-Drama auf dem Platz. Und 50 Jahre später 
sagt er: «Die Dose war leer.»

Mönchengladbach (dpa) - Auch 
ein halbes Jahrhundert später hat 
der ehemalige Fußball-National-
spieler und Gladbach-Star Rainer 
Bonhof die Erinnerungen an das 
legendäre Büchsenwurf-Drama 
noch nicht verdrängt. «Blickt man 
zurück, regt man sich immer noch 
auf. Die Schmerzen haben über 
die Jahre nachgelassen, aber die 
Geschichte tut heute noch weh», 
sagte der 69-Jährige in einem 
«Kicker»-Interview (Montag) im 
Rückblick an die unvergessene 
7:1-Heimgala von Borussia Mön-
chengladbach am 20. Oktober 1971 
gegen Inter Mailand.

Auch der damals 19 Jahre alte 
Bonhof stand als Mittelfeldspieler 
im wohl besten Spiel der Vereins-
geschichte neben Club-Ikone Gün-
ter Netzer auf dem Platz. In der 
28. Minute des Achtelfinales im 
Europapokal der Landesmeister 
passierte es: Inter-Weltstar Rober-
to Boninsegna wird von einer aus 
den Zuschauerrängen geworfenen 
Cola-Dose vermeintlich am Kopf 
getroffen und geht zu Boden. Auf 
einer Trage wird der Stürmer vom 
Platz gebracht. Bis heute vermutet 
man nicht nur in Mönchenglad-
bach: Schauspielerei.

Die ganze Geschichte und das 
spätere Aus seiner Mannschaft 
treiben Weltmeister Bonhof heute 
noch um. Nach einem Telefonat 
im Vorjahr habe er Boninsegna 
aber verziehen. «Roberto ist bei 
seiner Version geblieben, dass er 
bewusstlos und die Dose voll war. 
Ich sage: Die Dose war leer», be-
kräftigt Bonhof. «Luggi Müller, der 

im Juni leider verstorben ist, hatte 
die Dose damals auch in die Hand 
genommen und festgestellt, dass 
höchstens ein paar Tropfen drin 
sind.»

Die UEFA annulliert schließ-
lich das 7:1 vor 27 500 tobenden 
Zuschauern auf dem Bökelberg - 

das übrigens nicht im Fernsehen 
gezeigt wurde. Mönchengladbach 
scheidet nach einem 2:4 in Mai-
land und einem 0:0 im Wiederho-
lungsspiel in Berlin aus.

Auch bei Bonhof sitzt der Sta-
chel heute noch tief. «Dass dieses 
Spiel aus den Statistiken gelöscht 

wurde, tut weh. Man hat uns 
diesen fantastischen Abend ge-
nommen», klagt der Gladbacher 
Vizepräsident bei dem Interview 
- geführt im Raum «Büchsenwurf» 
im Erdgeschoss des Borussia-
Parks.

Feuer für die Olympischen Winterspiele in 
Peking entfacht
Das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking brennt. Die Flamme wurde mit Hilfe eines 
Hohlspiegels und der Sonnenstrahlen in der antiken Stätte von Olympia entfacht.

Athen/Olympia (dpa) - Das 
olympische Feuer für die Winter-
spiele in Peking brennt. Die Flam-
me wurde am Montag mit Hilfe 
eines Hohlspiegels und der Son-
nenstrahlen in der antiken Stätte 
von Olympia entfacht, wie das 
griechische Staatsfernsehen ERT 
zeigte. Wegen der Corona-Pande-
mie wird es in Griechenland kei-
nen langen Fackellauf geben.

Das olympische Feuer wird in 
der Nacht zum Dienstag auf der 
Akropolis von Athen bleiben. Die 
Übergabe an die chinesischen 
Organisatoren wird am Dienstag 
im alten Panathinaikon-Stadion - 
Austragungsort der ersten Olym-
pischen Spiele der Neuzeit 1896 
- stattfinden, teilte das griechische 
Olympische Komitee mit.

Deutschland, Bundesliga, 8. Runde
1899 Hoffenheim : 1. FC Köln 5:0
Borussia Dortmund : 1. FSV Mainz 05 3:1
Eintracht Frankfurt : Hertha BSC 1:2
1. FC Union Berlin : VfL Wolfsburg 2:0
SC Freiburg : RB Leipzig 1:1
SpVgg Greuther Fürth : VfL Bochum 0:1
Bor. Mönchengladbach : VfB Stuttgart 1:1
Bayer Leverkusen : Bayern München 1:5
FC Augsburg : Arminia Bielefeld 1:1

1 Bayern München 8 29:8 19
2 Borussia Dortmund 8 22:14 18
3 Bayer Leverkusen 8 21:12 16
4 SC Freiburg 8 12:6 16
5 1. FC Union Berlin 8 12:9 15
6 VfL Wolfsburg 8 9:10 13
7 1. FC Köln 8 13:14 12
8 RB Leipzig 8 16:8 11
9 1899 Hoffenheim 8 17:11 11
10 Bor. Mönchengladbach 8 10:11 11
11 1. FSV Mainz 05 8 8:8 10
12 VfB Stuttgart 8 13:14 9
13 Hertha BSC 8 10:21 9
14 Eintracht Frankfurt 8 9:12 8
15 VfL Bochum 8 5:16 7
16 FC Augsburg 8 4:14 6
17 Arminia Bielefeld 8 4:11 5
18 SpVgg Greuther Fürth 8 5:20 1

Deutschland, 2. Bundesliga, 10. Runde
SC Paderborn 07 : Jahn Regensburg 1:1
Hannover 96 : FC Schalke 04 0:1
Karlsruher SC : Erzgebirge Aue 2:1
1. FC Heidenheim 1846 : FC St. Pauli 2:4
FC Ingolstadt 04 : Holstein Kiel 1:1
Hamburger SV : Fortuna Düsseldorf 1:1
SV Darmstadt 98 : Werder Bremen 3:0
Dynamo Dresden : 1. FC Nürnberg 0:1
Hansa Rostock : SV Sandhausen 1:1

1 FC St. Pauli 10 23:10 22
2 Jahn Regensburg 10 21:11 19
3 FC Schalke 04 10 17:11 19
4 SC Paderborn 07 10 21:11 18
5 1. FC Nürnberg 10 12:7 18
6 SV Darmstadt 98 10 24:13 16
7 Karlsruher SC 10 16:12 16
8 Hamburger SV 10 16:12 15
9 1. FC Heidenheim 1846 10 12:13 15
10 Werder Bremen 10 14:15 14
11 Dynamo Dresden 10 13:12 13
12 Fortuna Düsseldorf 10 14:16 12
13 Hansa Rostock 10 11:15 11
14 Hannover 96 10 7:13 11
15 Holstein Kiel 10 10:20 9
16 SV Sandhausen 10 9:21 8
17 FC Ingolstadt 04 10 7:24 5
18 Erzgebirge Aue 10 7:18 4

Österreich, Bundesliga, 11. Runde
Austria Wien : FC Admira Wacker 2:2
SK Austria Klagenfurt : Rapid Wien 1:1
SCR Altach : RB Salzburg 1:1
LASK : Wolfsberger AC 0:1
WSG Tirol : TSV Hartberg 2:2
Sturm Graz : SV Ried 1:0

1 RB Salzburg 11 27:6 31
2 Sturm Graz 11 27:13 23
3 Wolfsberger AC 11 15:19 15
4 SK Austria Klagenfurt 11 17:18 14
5 TSV Hartberg 11 20:19 13
6 FC Admira Wacker 11 15:15 13
7 SV Ried 11 14:23 13
8 Rapid Wien 11 16:16 12
9 Austria Wien 11 14:14 12
10 LASK 11 10:15 10
11 SCR Altach 11 8:16 10
12 WSG Tirol 11 15:24 9

Schweiz, Super League, 10. Runde
BSC Young Boys : FC Luzern 1:1
FC Zürich : FC Lugano 1:0
FC Lausanne-Sport : Grasshopper Club Zürich 3:1
FC Sion : FC Basel 0:1
FC St. Gallen : Servette Genève 2:1

1 FC Basel 10 24:8 22
2 FC Zürich 10 23:17 20
3 BSC Young Boys 9 24:8 18
4 FC Lugano 9 13:11 14
5 Grasshopper Club Zürich 10 16:14 13
6 Servette Genève 10 17:22 12
7 FC St. Gallen 10 15:24 9
8 FC Sion 10 12:23 9
9 FC Lausanne-Sport 10 12:22 7
10 FC Luzern 10 14:21 6

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2021/2022

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

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

416.767.5723
I am fully vaccinated.

A SIMPLE WAY TO END THE CLUTTER!

Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

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

Olympia: Die griechische Schauspielerin Xanthi Georgiou, die die Rolle der 
Hohepriesterin spielt, übergibt die Flamme an den ersten griechischen Fa-
ckelträger, Langläufer Ioannis Antoniou, während der Generalprobe für das 
Entzünden des Olympischen Feuers im antiken Olympia, dem Geburtsort der 
antiken Olympischen Spiele. Die Flamme wird mit einem Fackellauf nach Pe-
king, China, transportiert, wo vom 4. bis 20. Februar 2022 die Olympischen 
Winterspiele stattfinden sollen.  Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Mönchengladbach: Mönchengladbachs dänischer Stürmer Ulrik Le Fevre (r) reißt jubelnd die Arme hoch, während der 
Mailänder-Inter Torhüter Vieri geschlagen in seinem Gehäuse liegt. Le Fevre erzielte gegen Inter Mailand die 3:1-Füh-
rung. Am Ende gewann Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach am 20.10.1971 im heimischen Bökelbergsta-
dion das Achtelfinal-Hinspiel im Fußball-Europapokal der Landesmeister sensationell mit 7:1. Nach dem Büchsenwurf 
eines Zuschauers, der den italienischen Stürmer Boninsegna während des Spiels traf, wurde die Begegnung später 
anulliert und neu angesetzt. Foto: -/dpa
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Elton John ist immer noch süchtig - 
nach Shopping im Plattenladen

Berlin (dpa) - Er hat so ziemlich 
alle Pop-Verkaufsrekorde gebro-
chen und alle Auszeichnungen ab-
geräumt - und doch ist Elton John 
(74) seit seiner Kindheit bis ins ge-
hobene Alter ein stets neugieriger 
Musikfan geblieben. Das beweist 
nicht nur sein aktuelles Album 
«The Lockdown Sessions» (Veröf-
fentlichung: 22. Oktober), für das 
der Brite während der Pandemie 
mit etlichen überwiegend jungen 
Popstars kooperierte.

Er kaufe, wenn möglich, immer 
noch «jeden Freitag» neue Musik 
ein, und dafür gehe er ganz klas-
sisch in einen Plattenladen. «Ich 
habe das nie hinter mir gelassen», 
verriet der Sänger, Songwriter und 
Pianist («Candle In The Wind», 
«Rocket Man») jetzt bei einem 
Interviewtermin für internationa-
le Musikjournalisten. Er schreibe 
sich nach wie vor Listen mit Neu-
erscheinungen des jeweiligen Ver-
öffentlichungstermins am Freitag. 
Die Auswahl sei ja auch riesig an-
gesichts von 30 000 neuen Songs 
pro Woche auf Spotify.

An seine erste Platte erinnert 
sich der Musiker noch genau: eine 
Aufnahme von Doris Days Film-
song «The Deadwood Stage» (1953). 
Wenn er - «wo auch immer in der 
Welt ich bin» - ein Plattengeschäft 
aufsuche, werde es manchmal ex-
zessiv. Elton John: «Das Album 
„Cupid & Psyche 85“ von Scritti 
Politti zum Beispiel kaufe ich so 
ungefähr jedes Mal. Das habe ich 
inzwischen zehnfach auf CD und 
dreifach als Vinyl.»

Der Sänger kann sich diese spe-
zielle Shopping-Sucht wohl leisten 
- gerade erst hat er wieder einen 
Chart-Rekord gebrochen. Als ers-
tem Künstler gelang es Elton John, 
über einen Zeitraum von sechs 
Jahrzehnten jeweils mindestens 
einmal pro Dekade in die Top Ten 
der britischen Hitparade zu kom-
men. Jüngster Beitrag: Ein Duett 
mit der Popsängerin Dua Lipa (26) 
wurde seine erste Nummer eins 
im Vereinigten Königsreich seit 16 
Jahren. «Cold Heart (Pnau Remix)» 
löste am Freitag Ed Sheerans «Shi-
vers» an der Hitparaden-Spitze ab. 

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

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

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

Daily fresh products, cheeses, 
baked goods and pastries.

European
Fine Food & Deli

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

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

Nov 7th 1:00 p.m.
Germania Club Memorial in the Park,
4240 Trinity Church Road, Binbrook

Oct. 22nd & 29th 2021
5:00 pm to 7:00 pm in the Club

Your choice of: 
Battered or Pan Fried Fish & Chips  

with Coleslaw or Weekly Chef’s Special
Special Oct. 29th .. Liver & Onions

$12.95 incl. HST
Limited Seating RESERVATIONS required

for all Events

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

Dear Members and Friends.
“Über die Heide”

Brauende Nebel geistern umher; 
Schwarz ist das Kraut und der Himmel so leer.

Wär ich hier nur nicht gegangen im Mai! 
Leben und Liebe - wie flog es vorbei!

Über die Heide hallet mein Schritt; 
Dumpf aus der Erde wandert es mit.

Herbst ist gekommen, Frühling ist weit - 
Gab es denn einmal selige Zeit?

Theodor Storm (1817-1888)

Up-coming events:
Sunday Oct. 24, 2021 “General Membership Meeting” at 2:00 pm. 
Covid 19 precautions will be in place. Masks must be worn to gain access to the Hall.

Friday, Oct. 29, 2021 “Schnitzel Friday” 
Open for Lunch from 11:00 am-1:30 pm and as usual at 5:00 pm-8:00 pm. 

Sunday, Oct. 31, 2021 “Kaffee-Kino-Kuchen” at 1:30pm 
Hauptfilm: ”Jauche und Levkojen” (Teil 1 und 2) Eine pommersche  

Familiengeschichte (1917-1945) nach einem Roman von Christine Brückner 
Sunday, Nov. 14, 2021 (Teil 3 und 4 ) 

For info, please call EKKO at 905-277-8595 
Covid precautions will be in place.

The Hansa Schenke/Stube is open to all members and friends of the Hansa Haus 
every Wednesday evening from  6:00 pm until 10:30 pm. Visitors and guests  

are always welcome! For information call: 905-564-0064

«Keine Zeit für halbe Sachen» - 
Kanada zieht die  
Impf-Schrauben an
Von Benno Schwinghammer, dpa

Kanada hat eine der erfolgreichsten Impfkampagnen der Welt - obwohl 
seine Bevölkerung auf einer Fläche verteilt ist, die 28 Mal so groß ist 
wie Deutschland. Zuletzt stockte es, doch die Regierung in Ottawa  
ergreift nun weitreichende Maßnahmen gegen Verweigerer.

Montreal/Ottawa (dpa) - Die 
ersten 80 Prozent der Impfungen 
waren noch vergleichsweise ein-
fach, sagt Christian Dubé. «Der 
schwierige Teil ist wirklich, die 
letzten 20 Prozent zu bekommen.» 
Dubé ist der Gesundheitsminister 
in Quebec, einer der kanadischen 
Vorzeigeprovinzen im Kampf ge-
gen Covid-19. Kanada müsse nach 
seiner bislang erfolgreichen Impf-
kampagne nun kreativ werden, 
um die Pandemie hinter sich zu 
bringen, erklärt er. Und tatsächlich 
greift die Regierung in Ottawa we-
nige Tage nach dem Interview zu 
Maßnahmen, die in Deutschland 
bisher unmöglich scheinen.

Konkret heißt das: Wer in Ka-
nada künftig reisen will, hat ohne 
Immunisierung bald meist ein 
Problem. «Sie müssen bis Ende 
November vollständig geimpft 
sein, wenn sie zwölf Jahre oder äl-
ter sind und fliegen oder den Zug 
nehmen möchten», sagte Premier-
minister Justin Trudeau und ord-
nete Richtlinien gegen Impfver-
weigerer an, die zu den strengsten 
der Welt gehören. «Dies ist keine 
Zeit für halbe Sachen.»

Tatsächlich ist Kanada welt-
weit in der Spitzengruppe, was 
seine Impfquote angeht - hinter 
vergleichsweise winzigen Staaten 
wie den Vereinigten Arabischen 

Emiraten, Portugal, Malta, Singa-
pur oder Katar. Im zweitgrößten 
Land der Erde - mit einer Fläche 
28 Mal so groß wie Deutschland - 
haben mittlerweile knapp drei von 
vier Menschen einen vollständigen 
Schutz. Bei Personen über zwölf 
sind es sogar 85 Prozent. Deutlich 
mehr als in der Bundesrepublik.

Und Ottawa geht noch wei-
ter, um die Quoten nach oben zu 
schrauben: Künftig müssen Mit-
arbeiter des Öffentlichen Dienstes, 
darunter auch Polizisten, sowie 
Beschäftigte im Verkehrssektor 
ein Vakzin erhalten haben. Zumin-
dest Beamte werden ansonsten ab 
Mitte November vom Dienst ent-
bunden und nicht mehr bezahlt. 
Ein Impfnachweis in Bars und Res-
taurants ist ohnehin in den meis-
ten Regionen des Landes bereits 
Pflicht.

Kanadas liberale Regierung 
greift angesichts der sich weiter-
hin verbreitenden Delta-Variante 
dort durch, wo andere Länder noch 
hadern. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass Trudeau - dessen 
Minderheitsregierung zuletzt mit 
einem mittelmäßigen Ergebnis 
bei Neuwahlen bestätigt wurde - 
beim Thema Impfungen auf einen 
breiten Rückhalt in der Bevölke-
rung setzen kann. Eine Umfrage 
aus dem August zeigte, dass eine 

große Mehrheit der Kanadier ver-
pflichtende Impfungen voll oder 
teilweise unterstützt.

Während im Nachbarland USA 
mit durchwachsenem Erfolg ver-
sucht wird, die maue Quote hoch-
zutreiben, stehen die Kanadier im 
Kongresszentrum der Millionen-
stadt Montreal Schlange - auch an 
einem Montagmorgen. Die meis-
ten Besucherinnen und Besucher 
hier sind zwischen 20 und 30 Jah-
re alt und bekommen heute ihre 
zweite Dosis.

«Hier kommen auch viele Stu-
denten aus dem Ausland hin. Wir 
geben Impfstoffe an alle, nicht nur 
Kanadier», erzählt der örtliche Ma-
nager. Noch im September wur-
den hier 500 Menschen pro Tag 
geimpft. Nicht mehr so viele, wie 
es mal waren, aber noch immer ist 
der Andrang deutlich größer als an 
vielen Stationen jenseits der Gren-
ze.

Gesundheitsminister Christian 
Dubé glaubt, dass ein besonderes 
Gemeinschaftsgefühl im diversen 
Kanada und in der Provinz Que-
bec zu dem Erfolg beiträgt. «Wir 
haben seit Jahrhunderten enorme 
Schwierigkeiten durchgemacht, 
angesichts unseres Schnees und 
vieler anderer Dinge. Im schweren 
Zeiten halten Quebecer zusam-
men.»

Angeberwissen Geschichtliches
Der ehemalige Sklave Robert Smalls stahl 1862 ein 
Schiff der Konföderierten und übergab es der US-Union. 
Er erhielt hierfür die Befehlsgewalt über das Schiff, wur-
de nach mehreren Jahren zum Generalmajor befördert 
und kaufte sich das Haus, in dem er als Sklave gehalten 
wurde. Er brachte sich das Lesen und Schreiben bei und 
ließ sich zur Wahl für den Kongress aufstellen, in den er 
fünf Mal in Folge gewählt wurde.
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to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

teuto® ꞌWild Garlicꞌ
& Rosehip Caps. & Granules

- The ONLY Leek Without Reek -

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium

than regular garlic

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
 intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

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

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

To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 ext 514, or email 
d.greiner@soschildrensvillages.ca P
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Von links nach rechts:  Ted Kalaboukis, Director, Wines of Germany – Canada 
Büro; Harry Drung, President, HHD Imports Inc.; Thomas Schulze, General-
konsul der Bundesrepublik Deutschland in Toronto.

Neue Riesling Fellows  
aus Kanada
Am 10. September wurden in Toronto zwei neue Riesling Fellows  
für ihr herausragendes Engagement und ihre Leidenschaft für den  
deutschen Riesling geehrt. 

Die Auszeichnung erhielten in 
diesem Jahr zum ersten Mal zwei 
Kanadier:

Al Drinkle, Partner und Ge-
schäftsführer von Metrovino in 
Calgary, Alberta, und Harry Drung, 
Präsident von HHD Imports in 
Waterloo, Ontario. Die Preisver-
leihung  fand in der Residenz des 
Generalkonsuls der Bundesrepub-
lik Deutschland in Toronto, Herrn 
Thomas E. Schultze, statt. Gemein-
sam mit seiner Frau Katja Heusel 
hat er die Planung und Durchfüh-
rung des Fellowprogramms maß-
geblich unterstützt.

Ted Kalaboukis, Direktor von 
Wines of Germany Kanada über 
den Riesling Fellowship: „Das Ries-
ling-Stipendium wurde vom Deut-
schen Weininstitut 2013 ins Leben 
gerufen, um diejenigen Fachleute 
aus aller Welt zu ehren und ihnen 
zu danken, die im Laufe der Jahre 
so viel Energie und Leidenschaft 
darauf verwendet haben, ihre Hei-
matländer für den deutschen Ries-
ling zu begeistern. Nach der durch 
die Pandemie verursachten Verzö-
gerung freuen wir uns, in diesem 
Jahr zwei weitere Mitglieder auf-
nehmen zu können, die ersten aus 
Kanada, und wir gratulieren den 
Fellows des Jahres 2021 ganz herz-
lich.“

Die neuen Riesling Fellows:

Al Drinkle

Al Drinkle arbeitete einige Jah-
re lang für eine Weinagentur, hatte 
aber immer das Gefühl, dass ihm 
etwas fehlte, bis er Richard Har-
vey kennenlernte, den Inhaber 
des Calgaryer Einzelhandelsunter-
nehmens Metrovino. Drinkle wur-
de von Harvey  und dessen Über-
zeugung inspiriert, ausschließlich 
Weine zu verkaufen und zu för-
dern, von denen er felsenfest über-
zeugt ist. Nachdem der Kanadier 
Gelegenheit hatte, viele deutsche 
Spitzenweine mit Kirk Wille von 

Dr. Loosen zu verkosten, verliebte 
er sich in den deutschen Riesling 
und begann 2008 bei Metrovino zu 
arbeiten, wo er heute Geschäfts-
partner ist. Als größter Einkäufer 
von deutschem Qualitätswein in 
der Provinz Alberta, der seinen 
Kunden 1,5 Mal mehr deutschen 
als italienischen oder spanischen 
Wein verkauft, ist Al Drinkles Lei-
denschaft für deutschen Riesling 
nicht nur Berufung, sondern eine 
persönliche Obsession. 

Harry Drung

Harry Drung ist der Präsident 
von HHD Imports mit Sitz in Wa-
terloo, Ontario. Er sagt, dass er 
mit der alkoholischen Getränke-
industrie verbunden ist, seit er 7 
Jahre alt war, als sein eingewan-
derter Vater als mehrsprachiger 
Handelsvertreter in die Branche 
einstieg. Sein erstes „Aha-Erleb-
nis“ mit deutschem Riesling hatte 
er auf einer Skireise in den USA 
mit einen 1975er Ockfener Bock-
stein Riesling Kabinett. Das Ge-
schäft mit dem Riesling begann 
mit einer Bestellung von zwei 

Kisten aus Deutschland über das 
LCBO, den einzigen Import- und 
Vertriebskanal in Ontario. Heute 
ist HHD Imports der größte Impor-
teur von deutschem Riesling nach 
Kanada. Harry Drung führt seinen 
Erfolg auf seine Leidenschaft für 
den deutschen Riesling, großartige 
Marken wie RELAX und seine un-
ermüdliche Ausdauer zurück. Eine 
weitere wichtige Zutat ist bis heu-
te die gute Zusammenarbeit mit 
seiner Frau und Geschäftspartne-
rin Ingrid Drung und den Mitarbei-
tern von HHD Imports.

Hintergrundinformationen:

Das Deutsche Weininstitut 
zeichnet als Riesling Fellow Perso-
nen aus, die weltweit Großes für 
die international anerkannte Leit-
rebsorte Riesling geleistet haben. 
Zum Riesling Fellowship gehören 
unter anderem Koryphäen wie 
Jancis Robinson MW, Hugh John-
son, Stuart Pigott und Paul Grieco. 
Der Riesling ist die von den kana-
dischen Weinkonsumenten bevor-
zugte und beliebteste Rebsorte aus 
Deutschland.

Roquefort-Hersteller stinkig wegen Nutri-Score-Einteilung

Millau (dpa) - Die Hersteller des 
französischen Roquefort sind in 
Aufruhr, weil ihr Blauschimmel-
käse bei einer Nutri-Score-Einstu-
fung sehr schlecht abschneidet. 
Das Gesundheitslogo könne Kon-
sumenten zu der Annahme ver-
leiten, dass der Käse damit auch 
sehr schlecht für die Gesundheit 
sei, teilten die Hersteller am Mon-
tag mit, wie der Sender France 3 
berichtete. Falls die EU einen sol-

chen Nutri-Score zur Vorschrift 
mache, hätte dies verheerende 
Auswirkungen auf den Verkauf, 
warnten die Hersteller. Roquefort 
müsse von der Nährstoff-«Ampel» 
ausgenommen werden. Bei der 
Einstufung werden Lebensmit-
tel auf einem Logo je nach ihrem 
Gesundheitsnutzen in die Kate-
gorien A bis E eingeteilt und auf 
einer Farbskala von Grün bis Rot 
markiert.

Zwar ist Roquefort salzig und 
fett, im Schnitt liege der tägliche 
Konsum in Frankreich aber nur 
bei 30 Gramm und damit unter-
halb der zur Einstufung maßgeb-
lichen 100 Gramm, argumentierte 
der Vize-Präsident der Roquefort-
Konföderation, Jérôme Faramond. 
Nicht berücksichtigt werde auch 
der positive Effekt der für den 
Käse verwendeten Schafsmilch. 
7000 Tonnen Roquefort werden 

jährlich in der Region um den 
gleichnamigen Ort produziert, 25 
Prozent gehen in den Export, etwa 
nach Spanien und Deutschland.

Das in Frankreich entwickel-
te Nutri-Score-System bezieht 
neben Zucker, Fett und Salz auch 
empfehlenswerte Elemente wie 
Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile 
an Obst und Gemüse ein. Für die 
Mengen pro 100 Gramm werden 
jeweils Punkte vergeben. Das Er-

gebnis ist ein Gesamtwert, der in 
einer Skala abgebildet wird: von 
«A» auf grünem Feld für die güns-
tigste Bilanz über ein gelbes «C» 
bis zum roten «E» für die ungüns-
tigste Kategorie von Essen. 2020 
wurde das Logo in Deutschland 
wie zuvor in Frankreich auf frei-
williger Basis eingeführt.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!
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Räumt die Arbeitsplatte frei: Der neue Ottolenghi ist da
Von Julia Kilian, dpa

Der Autor Yotam Ottolenghi veröffentlicht mit «Shelf Love» ein neues Kochbuch. Diesmal hat er mit seinem Team Rezep-
te aus der Speisekammer entwickelt. Was taugt das Buch? Und wann ist Ottolenghi eigentlich zum neuen Küchengott 
geworden?

London/Berlin (dpa) - Manches 
Gewürzregal quillt seinetwegen 
langsam über. Der Autor Yotam 
Ottolenghi hat auch den Alltag in 
etlichen deutschen Küchen ver-
ändert. Ottolenghi, so heißt es 
manchmal, habe den Blumen-
kohl «sexy» gemacht. Oder auch 
den Grünkohl. Oder das Gemüse 
überhaupt. Wusste man vielleicht 
bisher gar nicht, dass das geht. 
Nun veröffentlicht er mit seinem 
Team ein neues Kochbuch und das 
bringt gleich mehrere Neuerungen 
mit sich.

Manchen sagt der Name «Ot-
tolenghi» vielleicht noch nichts. 
Einige grummeln wegen der vielen 
Zutaten, die man braucht. Wo fin-
det man im Supermarkt nochmal 
Würzmittel wie Za‘atar und japani-

sche Miso-Paste? Was ist Sumach? 
Und wie schmeckt schwarze Li-
mette? Andere nennen ihn ganz 
bescheiden die «große Liebe ihres 
Küchenlebens».

Mit Kolumnen im britischen 
«Guardian» wurde Ottoleng-
hi bekannt. Mittlerweile hat der 
52-Jährige mehrere Kochbücher 
veröffentlicht. In «Jerusalem» 
zum Beispiel setzt er sich mit sei-
ner Herkunft auseinander - in der 
Stadt wurde er 1968 als Sohn einer 
Deutschen und eines Italieners ge-
boren. Heute lebt er in London und 
betreibt dort auch Restaurants.

Das neue Buch «Shelf Love» 
wurde vom Team seiner Testküche 
entwickelt. Während der Pande-
mie hätten sie angefangen, Vorräte 
aufzubrauchen, heißt es im Vor-

wort. Und um dieses Thema soll 
es auch im Buch gehen. Vorgestellt 
werden zum Beispiel Tipps, was 
man aus Limetten machen kann, 
wenn man noch welche übrig hat. 
Oder es wird erklärt, wie Hummus 
besonders cremig wird.

Das Ganze sieht pragmatischer 
aus als sonst. Das Buch ist orange-
pink und schmaler, manche Fotos 
zeigen Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen. Es gibt noch immer Rezepte, 
die elf Knoblauchzehen enthalten. 
Die Anleitungen wirken tenden-
ziell etwas einfacher und boden-
ständig. Es gibt eingelegten Feta, 
weiße Bohnen mit Chiliöl oder 
Mac‘n‘Cheese - aber mit Za‘atar-
Pesto. Vereinzelt gibt es auch Fisch 
und Fleisch.

Kaufen die Menschen denn 

immer noch so viele Bücher von 
Ottolenghi? «Ja, Wahnsinn», sagt 
Martina Olufs. Sie ist Inhaberin des 
Hamburger «Koch Kontors», ei-
nem Laden für Kochbücher. Otto-
lenghi sei in Deutschland vor allem 
wegen seiner Rezepte bekanntge-
worden. Und die seien eben ein-
fach gut. Ihrer Meinung nach ist er 
in der deutschen Küche angekom-
men. «Neulich hatte auch jemand 
im Supermarkt „Jerusalem“ aufge-
schlagen, im Einkaufskorb.»

Olufs kennt auch die Gegenar-
gumente - «Owww, so viele Zuta-
ten, ist alles so aufwendig». Ihrer 
Meinung nach können aber viele 
Menschen in den Büchern etwas 
finden. Sympathisch findet sie au-
ßerdem, dass Ottolenghi seine Bü-
cher immer mit Kolleginnen oder 

Kollegen schreibe. Und diese dann 
zum Beispiel auch im Marketing 
einbinde. Im neuen Buch steht vor 
allem das Team im Vordergrund. 
Es soll das erste zu einer Serie der 
«Ottolenghi Test Kitchen» (OTK) 
werden.

Bekannt ist Ottolenghi auch 
für mehrere vegetarische Bücher. 
Das macht ihn nach Meinung von 
Dieter Kosslick aus. Kosslick leite-
te viele Jahre die Internationalen 
Filmfestspiele in Berlin, 2019 war 
dort auch Ottolenghi eingeladen. 
Ottolenghi habe die Küche verän-
dert wie sonst nur Eckart Witzig-
mann, findet Kosslick. «Dass auch 
überzeugte Fleischesser nach Ot-
tolenghis vegetarischen Rezepten 
glücklich sind - das ist für mich 
seine wahre Leistung.»

«Oktoberfest» in Moskau - trotz Corona-Pandemie und 
Markenschutz
Von Ulf Mauder, dpa

Während in München das Fest wieder ausgefallen ist, trösten sich die in Bayern sonst zahlreich vertretenen Russen in 
ihrer Heimat mit eigenen «Oktoberfesten». Es ist aber nicht das einzige Land, in dem das «Oktoberfest» beliebt ist - 
manchmal zum Ärger der Münchner.

Moskau (dpa) – Schräg gegen-
über der Geheimdienstzentrale in 
Moskau läuft der Countdown für 
ein «Oktoberfest» in Miniaturaus-
gabe. Weil das bei den Russen ex-
trem beliebte Original in München 
wegen der Corona-Pandemie wie-
der ausgefallen ist, wird hier trotz-
dem gefeiert. «Wir holen uns die 
Stimmung hierher», sagt der deut-
sche Koch David Kikillus in dem 
neuen Bierrestaurant im Zentrum. 
Bier aus München, Schweinshaxe, 
Hüttengaudi mit einer Partyband 
aus Deutschland und bayerische 
Deko sollen Russen und Touris-
ten in der russischen Hauptstadt 
einen Ersatz bieten.

Die Marke «Oktoberfest» – fast 
jeder Russe kennt das Wort – ist 
vielerorts mit weiß-blauer Optik 
präsent als Werbung – in Super-
märkten etwa. Auch das russisch-
deutsche Haus in der sibirischen 
Metropole Nowosibirsk feierte ge-

rade sein jährliches «Oktoberfest». 
«Deutschland besuchen, ohne 
Moskau zu verlassen», wirbt etwa 
das neue Wirtshaus Spaten Haus 
Grand, in dem der gebürtige Dort-
munder Kikillus gerade den Hähn-
chengrill aus Deutschland hat ins-
tallieren lassen.

Mit einem «Oktoberfest» in 
bayerischer Tradition eröffnet der 
39-Jährige am 15. Oktober das 
Bierrestaurant. «Wir wollen hier 
traditionelle Elemente der deut-
schen Kultur mit einem modernen 
Ansatz verbinden», sagt er. In dem 
Moskauer Ausgehviertel Kusnezki 
Most – an der Lubjanka-Platz, wo 
die berüchtigte Geheimdienstzen-
trale steht – ist von Pandemie gar 
nichts zu spüren. Kaum jemand 
trägt Maske. Die Lokale sind rap-
pelvoll.

Im Spaten Haus Grand sind die 
Fenster noch abgedeckt, die letz-
ten Arbeiten laufen. Kikillus hofft, 

dass trotz der in Russland extrem 
schlimmen Corona-Pandemie kein 
Lockdown kommt. Zumindest ist 
er laut Kreml nicht in Sicht – auch 
wenn das Land im internationalen 
Vergleich mit rund 900 Toten pro 
Tag so schlecht dasteht wie kaum 
ein anderes. Auch Touristenreisen 
aus Deutschland sind wieder mög-
lich.

Während das größte Volksfest 
der Welt in München wegen der 
Pandemie ausfällt, will die Stadt-
verwaltung dort größeren Okto-
berfest-Kopien einen rechtlichen 
Riegel vorschieben. Bierfeste nach 
bayerischer Tradition haben sich 
auch außerhalb Deutschlands 
längst etabliert – etwa in Brasilien 
in den Städten Pomerode und Blu-
menau.

Doch die Stadt München ver-
weist darauf, dass das Oktoberfest 
nach einem Beschluss der EU-Be-
hörde für geistiges Eigentum als 

Marke geschützt ist. So will sie 
Oktoberfest-Profiteuren vorbeu-
gen. Ärger ausgelöst hatte in Mün-
chen unlängst der Plan einiger 
Geschäftsleute, in Dubai ein Er-
satz-Oktoberfest in großem Maß-
stab aufzuziehen.

Der Münchner Wirtschafts-
referent Clemens Baumgärtner, 
der auch Wiesnchef ist, machte 
dabei deutlich, dass für ihn die 
große Linie wichtig sei. Anders ge-
lagert sind für den CSU-Politiker 
die vielen kleinen «Oktoberfeste» 
rund um den Globus, von denen 
München aus Sicht Baumgärtners 
sogar profitiert. Als Beispiel nann-
te er die USA: «Das Oktoberfest in 
Cincinnati hat niemals versucht, 
München zu kopieren, das ist eher 
unter der Kategorie Werbung zu 
sehen.»

Auch in Moskau muss Res-
taurantchef Kikillus keinen Ärger 
befürchten. Aber ein Neustart in 
diesen Zeiten ist auch so nicht ein-
fach, weil Russland etwa Lebens-
mittel aus der EU boykottiert. Prä-
sident Wladimir Putin hat gerade 
erst wieder als Reaktion auf Wirt-
schaftssanktionen der EU und der 
USA das Embargo etwa auf Fleisch, 
Milchprodukte, Obst und Gemüse 
aus dem Westen verlängert – bis 
Ende 2022.

«Das Käse-Thema war mir gar 
nicht so bewusst, dass es schwierig 
ist, hochwertigen Käse zu bekom-
men», sagt Kikillus. Inzwischen 
habe er gute kleine Lieferanten ge-
funden. Eine deutsche Fleischerei 

in Moskau produziere auch Weiß-
würste nach seinem Rezept. Wo es 
bei der Qualität hapert, sei er als 
Koch gefragt, «das Produkt in Sze-
ne zu setzen».

Alkohol ist von dem Import-
verbot aber nicht betroffen. Im 
Wodka-Reich Russland ist Bier 
längst das beliebteste alkoholische 
Getränk. Auch nach dem bis Ende 
des Monats angesetzten «Oktober-
fest», für das Gäste auf der Inter-
netseite des Lokals Eintrittskarten 
buchen können, bleibt urige baye-
rische Atmosphäre das Thema im 
Spaten Haus Grand.

Kikillus hat schon in Shanghai, 
Dubai, Berlin, Mallorca und Kiew 
gearbeitet - und sieht Moskau – 
das «New York des Ostens» – und 
St. Petersburg als Metropolen mit 
viel Potenzial für Spitzengastro-
nomie. Zum ersten Mal werden in 
Moskau – der größten Stadt Euro-
pas - in der kommenden Woche 
auch Sterne der Gourmet-Klasse 
von dem Restaurantführer Miche-
lin verliehen. Russland wird damit 
das 33. Land, in dem der «Michelin 
Guide» erscheint.

«Wir machen hier aber Soul-
food, gutes Essen, für die Seele ge-
kocht, um Leute glücklich zu ma-
chen», sagt Kikillus, der sich selbst 
auch einen Michelin-Stern erkoch-
te. In Moskau setzt er nun mit 
seinem Team auf gut ein Dutzend 
Köche, darunter auch aus Deutsch-
land, um «Oktoberfest»-Stimmung 
zu erzeugen.

Brasilien, Pomerode: Beim Bierfest «Festa Pomerana» nach bayerischer Tradition in weiß-blauer Dekoration tanzen 
Menschen im einem Festzelt in Trachten. Während in München 2021 das Fest wieder ausgefallen ist, trösten sich die in 
Bayern sonst zahlreich vertretenen Russen in ihrer Heimat mit eigenen «Oktoberfesten». Es ist aber nicht das einzige 
Land, in dem das «Oktoberfest» beliebt ist - manchmal zum Ärger der Münchner.   Foto: Ulf Mauder/dpa
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Die Hamptons von Berlin?  
Ein Blick auf Merkels Heimat, die Uckermark
Von Caroline Bock, dpa

Hier kennen die Leute sie aus der Zeit, als sie noch «Kasi» hieß: Angela Merkel kommt aus Templin in der Uckermark. 
Dort hat sie ein Wochenendhaus. Ob es sie zu ihrer Rente häufiger aufs Land zieht? Ein Blick auf Merkels alte Heimat.

Templin (dpa) - Nach ihrer Ren-
te zieht die Kanzlerin mit ihrem 
Mann Joachim, den sie zärtlich 
«Puffel» nennt, und einem Mops 
namens «Putin» aufs Land, in die 
Uckermark. Dort bekommt es An-
gela Merkel mit einem Mord zu 
tun. Sie wird Hobby-Detektivin. 
Das ist die Geschichte von «Miss 
Merkel», einem Schmunzel-Krimi 
von David Salier. Der Krimi ver-
kauft sich gut, auch in der Buch-
handlung von Templin.

Templin, das ist Merkels Hei-
matstadt in Brandenburg, hier 
wuchs die Pfarrerstochter auf und 
ging zur Schule, noch heute hat sie 
in der Nähe ein Wochenendhaus. 
Das 16 000-Einwohner-Städtchen 
liegt zwischen Wäldern, Wiesen 
und Seen in der menschenleeren 
Uckermark anderthalb Autostun-
den nördlich von Berlin. Fernseh-
köchin Sarah Wiener sang dort auf 
ihrem Hof für einen Wahlwerbe-
spot der Grünen mit, in der etwas 
windschiefen Variante von «Kein 
schöner Land».

Gerade war Merkel auf den 
letzten Metern ihrer Regierungs-
zeit in Templin, um ein Bäumchen 
zu pflanzen und zum Spatenstich 
für eine Kita. Auf die Frage, ob sie 
künftig häufiger kommen werde, 
sagte Merkel bei ihrem Besuch: 
«Bestimmt».

Viele in der Stadt kennen sie 
und ihre Familie noch von früher: 
die Mutter Herlind Kasner, die 
bis ins hohe Alter Englisch an der 
Volkshochschule unterrichtete, 
und den Vater Horst Kasner, der 
ein bekannter Pfarrer war. Merkels 

Mathelehrer Hans-Ulrich Beeskow 
ist ein gefragter Interviewpartner. 
Er leitete zu DDR-Zeiten den Spe-
zialclub «Junge Mathematiker» 
und kennt Merkel (früher «Kasi») 
aus dieser Zeit. «So ein begabtes 
Mädchen» sei ihm nie wieder be-
gegnet, sagte er, als Merkel 2019 
Templiner Ehrenbürgerin wurde.

Hilfe, die Berliner kommen

Die Uckermark ist eine speziel-
le Gegend. Einerseits gibt es dort 
nicht viel, sie ist wie viele Regio-
nen im Osten von der Abwande-
rung der jungen Leute geprägt. 
Andererseits hat sie in den Me-
dien den Spitznamen «die Hamp-
tons von Berlin», in Anlehnung 
an das Wochenendziel der rei-
chen New Yorker. Uckermark, das 
klingt für manche wie Prenzlauer 
Berg: schön, aber teuer geworden 
und schon lange kein Geheimtipp 
mehr. Nach dem Motto: Hilfe, die 
Berliner kommen. Zu viele Leu-
te mit dicken Autos, die Gemüse 
beim Bauern kaufen, weil sie das 
so authentisch finden.

Templin ist noch etwas ande-
res: eine ruhige Kurstadt im soge-
nannten zweiten Speckgürtel von 
Berlin. Gerade hat dort jemand die 
größte Zucchini Deutschlands ge-
züchtet. Bekannt ist die Therme, es 
gibt viel Wasser, Fachwerkhäuser, 
alte Stadtmauern, eine Kartbahn. 
Und die Westernstadt, das «El Do-
rado», das gerade Schauplatz für 
das «offizielle Bud Spencer und 
Terence Hill Fantreffen» war. Ein 
Poster davon hängt noch im Waf-

felstand neben dem alten Rathaus.
Dort macht Tourismuschef 

Ernst Volkhardt Werbung: «Wenn 
Sie sieben Tage keine Menschen 
sehen wollen, können Sie sich hier 
gut bewegen.» Wenn man mehr 
als im Umland erleben wolle, müs-
se man nach Templin kommen. 
Dass die Stadt Merkels Heimat ist, 
hat ihr viel Presse und Aufmerk-
samkeit gebracht. Volkhardt hat 
die Kanzlerin als bescheiden und 
zurückhaltend erlebt. «Sie geht 
ganz normal einkaufen.» Man 
habe sie früher auch mit der Fa-
milie bei Kaffee und Kuchen im 
Café sitzen sehen. Ausschlachten 
will die Stadt das Thema Merkel 
nicht. Es gibt also keine speziellen 
Touren oder Plaketten an Häusern 
wie dem Waldhof, wo die Pfarrers-
familie lebte.

Wer googelt, findet leicht he-
raus, wo Merkels Datsche liegt: 
in Hohenwalde, am Fernreit- und 
Kutschweg Berlin-Usedom. Das 
klingt abgeschieden, ist es auch. 
Wer sich dem von außen schlich-
ten weißen Einfamilienhaus mit 
einer Kamera nähert, wird von 
einem Polizisten kontrolliert. Ein 
Haus, ein Zaun, alles eher unauf-
fällig und leicht zu übersehen. 
Ein paar Schritte weiter liegt ein 
Künstlerhaus. Ringsum Felder, 
Wälder und Seen. Einsamkeit.

Zwischen Stadt- und Dorf-
neurotikern 

Das zieht viele Stadtneuroti-
ker an, die in Bienenzucht und 
Einkochen die neue Achtsamkeit 
entdecken. Die Filmemacherin 
Lola Randl hat das in einem auto-
biografischen Roman mit einiger 
Selbstironie verarbeitet. Sie lebt 
in Gerswalde, vom «Tagesspiegel» 
als «Hipsterdorf» bezeichnet. Vor 
zwölf Jahren ist sie aus Berlin-Mit-
te dorthin gezogen, in ein ehema-
liges Hotel.

In ihrem malerischen «Großen 
Garten» öffneten ein Biergarten, 
ein japanisches Café und ein Räu-
cherfischstand. Es kamen scharen-
weise Leute, ein hippes Publikum 
wie auf den Berliner Streetfood-
Märkten. Randl wuchs der Rum-
mel zeitweise über den Kopf. Es 
habe so spielerisch angefangen, 
aber dann sei es gar nicht so leicht, 

Gerswalde: Ein von einem Pferd gezogener Wagen fährt nahe dem Dorf auf der 
Straße nach Groß Fredenwalde durch die Landschaft.
 Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Templin: Angela Kasner (2. Reihe, Mitte, leicht verdeckt) mit ihren Schulfreun-
den aus der 10. Klasse der Polytechnischen Oberschule Templin/Brandenburg 
(Archivfoto von 1971 - nur s/w). Das damals junge Mädchen heißt heute Angela 
Merkel und wurde am 22.11.2005 zur ersten Bundeskanzlerin Deutschlands 
gewählt. Foto: picture alliance / -/dpa

Templin: Historische Fachwerkhäuser in der Rühlstraße nahe dem Markt-
platz. Die Stadt im Brandenburger Norden wurde urkundlich erstmals im 
Jahr 1270 erwähnt. Dank der mittelalterlichen Kulisse zählt Templin zu den 31 
Brandenburger Orten mit historischen Stadtkernen.
 Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

den Spieß wieder umzudrehen, 
sagt sie.

Passt für die Uckermark «die 
Hamptons von Berlin»? Randl sagt: 
«Es ist schon was dran, sonst wäre 
das ja nicht so zustande gekom-
men.» Es sei eine wunderschöne 
Gegend. «Und das haben natür-
lich jetzt schon viele Leute gehört, 
die bereit sind, einfach sehr hohe 
Preise für die entsprechenden La-
gen zahlen.» Etwas anderes seien 
die Leute, die fest aufs Land ziehen 
wollten, nicht nur fürs Wochenen-
de.

Sie findet in der Veränderung 
auch Gutes. So wohnt jetzt neben-
an in Gerswalde eine Hebamme 
mit ihrer Familie, die ein Geburts-
haus gründete. Und das mit den 
Hipstern? «Ich hab heute noch kei-
nen gesehen», sagt sie und lacht. 
Sie überlegt gerade, ob sie ihr Haus 
wie früher in ein Hotel verwandeln 
will. Oder vielleicht doch erstmal 
die ganzen Äpfel und Pflaumen im 
Garten ernten?

«Berlin ist so laut geworden»

Randls ein paar Kilometer ent-
fernt lebender Nachbar Dimitri 
Hegemann hat sich für seinen 
Wohnsitz in Berlin gerade einen 
Dezibelmesser gekauft. Die Sire-
nen in der Stadt nerven ihn. «Ber-
lin ist so laut geworden», findet er. 
Hegemann ist Technopionier, sein 
Club «Tresor» prägte das Nacht-
leben der Nachwendezeit. Neben 
Berlin wohnt er in den sanften 
Hügeln der Uckermark. Er beob-
achtet, wie dort die Preise steigen. 
«Alles wird nur noch vermietet.» 
Das habe sehr angezogen und brin-
ge Spannung ins Dorf.

Abwanderung sei nach wie vor 
ein Problem. Hegemann setzt sich 
mit seiner Aktion «Happy Locals» 

für Jugendkultur ein und sucht als 
«Raumforscher» nach neuen Or-
ten und Ruinen. Er findet, in der 
Provinz müsse es Cooleres geben 
als Konzerte von Jennifer Rush. 
Ihn selbst habe das Ausgehen be-
freit, sagt er. In Templin hat er in 
einem Gewerbegebiet einen ver-
fallenen Schlachthof entdeckt, den 
er sich als «Kultur-Leuchtturm» 
vorstellen kann, mit Club, Ateliers 
und Studios. «Am Wochenende 
muss es dort krachen, sonst ver-
schnarcht es.» Bei Facebook sucht 
er nach Leuten, die die «Top-Rui-
ne» wachküssen wollen.

So könnte sich in Templin also 
noch einiges entwickeln, was Mer-
kel ihrem Mann morgens aus der 
Lokalzeitung vorlesen könnte. Ihre 
konkreten Pläne für die Rente und 
ob sie ihre Wohnung an der Ber-
liner Museumsinsel behält - das 
alles ist noch nicht bekannt. Ihr 
steht wie den Altkanzlern vor ihr 
ein Büro in Berlin zu. Es wurde 
bereits spekuliert, Merkel könnte 
nach Hamburg ziehen, ihre Ge-
burtsstadt. Das hat sie dementiert. 
Sie will Berlin und der Uckermark 
treu bleiben, eine Pause machen 
und erstmal nachdenken, was ihr 
gefallen könnte - viel mehr weiß 
man nicht.

Der Templiner Bürgermeister 
Detlef Tabbert erzählt, wie volks-
nah und unprätentiös Merkel sei. 
Der Linke-Politiker lobt, sie habe 
in schwierigen Zeiten das Land 
16 Jahre lang geführt und sich aus 
freien Stücken mit 67 aus ihrem 
Amt verabschiedet. Tabbert gönnt 
ihr, dass sie bald Zeit für ihre Hob-
bys wie das Wandern hat. Ob er 
denkt, dass sie künftig häufiger 
nach Templin kommt? «Das denke 
ich nicht nur, da bin ich ziemlich 
sicher.»
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

Zankapfel und Rückgrat -  
Zehn Jahre Frankfurter  
Landebahn Nordwest
Von Christian Ebner und Eva Krafczyk, dpa

Zehn Jahre ist es her, dass Deutschlands größter Flughafen letztmalig 
erweitert wurde. Die Landebahn Nordwest hat dem Frankfurter  
Süden neuen Lärm und dem Flughafen sehr langfristige Perspektiven 
gebracht.

Frankfurt/Main (dpa) - Die 
Kanzlerin durfte als Erste landen, 
als vor zehn Jahren (21. Oktober 
2011) die Landebahn Nordwest am 
Frankfurter Flughafen in Betrieb 
genommen wurde. «Die neue Bahn 
ist ein Gewinn für den Flughafen, 
ein Gewinn für die Region, und sie 
ist ein Gewinn für das ganze Land, 
Deutschland», lobte Angela Merkel 
das Milliarden-Projekt, kurz nach-
dem sie dem fast pünktlich gelan-
deten Regierungs-Airbus «Konrad 
Adenauer» entstiegen war. Das 
sehen bis heute nicht alle in der 
Rhein-Main-Region so, denn die 
vierte Bahn des Flughafens hat ne-
ben sehr großen Wachstumsmög-
lichkeiten für den Flugverkehr in 
der dicht besiedelten Region auch 
viel zusätzlichen Lärm gebracht.

Die 2800 Meter lange Beton-
piste war und ist Herzstück des 
Ausbaus zu einem Mega-Dreh-
kreuz. Für das Projekt wurden ein 
Chemie-Werk der Firma Ticona aus 
der Einflugschneise verlagert und 
zwei riesige Brücken über Auto-
bahn und ICE-Trasse gespannt, 
um die neue Landebahn mit den 
Abfertigungs-Terminals zu verbin-
den. Auch ein neuer Tower musste 
gebaut werden, damit die Lotsen 
freie Sicht auch auf die vierte Bahn 
haben. Einschließlich des Umwelt-
ausgleichs und des Fabrikumzugs 
beliefen sich die Kosten auf mehr 
als 1,4 Milliarden Euro. Dazu kom-
men noch einmal rund 4 Milliar-
den Euro für das derzeit im Bau be-
findliche dritte Passagierterminal, 
dass künftig die ganzen zusätzli-
chen Flüge bewältigen soll.

Die Proteste der Ausbaugegner 
schallten auch Merkel entgegen 
und halten bis zum heutigen Tag 
an, auch wenn mit der neuen Pis-
te das vergleichsweise strenge 
Nachtflugverbot zwischen 23.00 
und 5.00 Uhr startete. Demonst-
riert werden soll auch am zehn-

ten Jahrestag der Inbetriebnahme 
der Startbahn: Das Bündnis der 
Bürgerinitiativen hat für den 21. 
Oktober zu einer Mahnwache am 
Terminal 1 aufgerufen. «Der Flug-
hafen in dieser Dimension und die 
Flughafenerweiterung sind und 
bleiben eine ökologische und ge-
sundheitliche Katastrophe», heißt 
es im Demo-Aufruf.

Dabei sind die Zahlen der Pro-
testierenden im Verlauf der Jahre 
zurückgegangen. «Manche haben 
wohl aufgegeben, und andere sind 
weggestorben», bedauert Wolf-
gang Heubner, einer der Sprecher 
der Bürgerinitiative Sachsenhau-
sen. Fluglärm und Feinstaub sind 
für die überwiegend nicht mehr 
ganz jungen Protestierenden die 
brennendsten Themen. «Morgens 
um fünf ist die Nacht zu Ende. 
Wenn der erste Flieger kommt, 
fliegt man aus dem Bett», klagt 
Heubner. Mit der Inbetriebnahme 
der Landebahn Nordwest hätten 
gerade die südlichen Stadtteile 
Frankfurts viel Lärmzuwachs be-
kommen, Immobilien an Wert ver-
loren.

Im Protest schlossen sich Um-
weltschützer und Sachsenhäuser 
Villenbesitzer zusammen. Heute 
richtet sich der Protest mit den 
«Die Bahn muss weg»-Rufen nicht 
nur gegen die Landebahn, sondern 
auch gegen den weiteren Flugha-
fenausbau mit dem Bau von Ter-
minal 3. «Ein Moloch ohne Gnade», 
lautet das Urteil Heubners.

Mit der Landebahn Nordwest 
ist die theoretische Kapazität des 
Flughafens mit einem Schlag um 
rund 50 Prozent gewachsen, von 
83 auf 126 Flugbewegungen pro 
Stunde. Der höchstrichterlich be-
stätigten Planfeststellung zufol-
ge sind damit mehr als 700 000 
Flugbewegungen im Jahr möglich, 
manche Gegner fürchten sogar 
900 000. Zum Vergleich: Im bishe-

rigen FRA-Rekordjahr 2019 mit 70,6 
Millionen Passagieren waren es 
knapp 514 000 Flugbewegungen. 
Also noch eine Menge Luft nach 
oben, so dass die Aufbaugegner die 
Zahl auf 380 000 Starts und Lan-
dungen deckeln wollen.

Der Betrieb am zuvor notorisch 
überlasteten Rhein-Main-Flugha-
fen ist mit der neuen Bahn deut-
lich stabiler geworden, wie Betrei-
ber Fraport erklärt. «Mit der neuen 
Piste gehörten Verspätungen der 
Vergangenheit an», sagt auch die 
Tower-Chefin Sibylle Rau von der 
Deutschen Flugsicherung. Ande-
rerseits seien neue Lärmbelastun-
gen entstanden, die man sehr ernst 
nehme. «So haben wir in den letz-
ten Jahren bereits zahlreiche lärm-
mindernde Verfahren eingeführt 
und werden dies auch in der Zu-
kunft tun.»

Für die nächsten 20 bis 30 Jah-
re sehe er keinen weiteren Aus-
bau des Flughafens, hatte Hessens 
Ministerpräsident Volker Bouffier 
(CDU) bei Merkels Erstlandung 
orakelt. «Was spätere Generatio-
nen entscheiden, ist deren Sache.» 
Der Chef der heute schwarz-grü-
nen Landesregierung konnte nicht 
ahnen, dass im März 2020 die Co-
rona-Krise seine Prognose sehr viel 
wahrscheinlicher machen würde.

Wo laut Flugsicherung zu nor-
malen Zeiten jede zweite Landung 
in Frankfurt abgewickelt wurde, 
war auf einmal viel Platz für Dut-
zende nicht benötigte Jets. Die 
Nordwest-Bahn wurde monate-
lang aus dem System genommen 
und ist erst seit Juni dieses Jah-
res wieder in Betrieb. Betreiber 
Fraport wäre nach dem Corona-
Schock im laufenden Jahr schon 
mit 25 Millionen Passagieren sehr 
zufrieden. Das Vorkrisenniveau 
sieht man so weit entfernt wie die 
Eröffnung des Terminals 3, näm-
lich im Jahr 2026.

Frankfurt/Main: Eine Passagiermaschine der Lufthansa rollt nach ihrer Landung auf der Landebahn Nordwest über 
die Autobahn A3 zu ihrer Parkposition. Zehn Jahre ist es her, dass Deutschlands größter Flughafen letztmalig erweitert 
wurde. Foto: Boris Roessler/dpa In-Person Open House

SATURDAY, NOVEMBER 6, 2021
2 PM - 5 PM

Please register at: www.avhmontreal.ca   
For more information please call: 514.457.2886
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

Election Brunch: 26. 9. 2021 im 
Ricarda’s Restaurant, Toronto.

Oktober ist „German 
Heritage Month“  
in Kanada

Der Christkindlmarkt 
feiert sein 25 jähriges 
Jubiläum! 

Den Eingang der ersten Prognosen und Hochrechnungen zur Deutschen 
Bundestagswahl erwarteten am Wahlsonntag in Toronto ca. 50 ausge-
wählte Gäste mit Spannung und eigenen Vorab-Prognosen. 

Trotz Pandemie, Rathausbaustelle und den  
dazugehörigen Schwierigkeiten gehen die  
Planungen für den diesjährigen Christkindlmarkt voran.  

An dem, vom Deutschen Ge-
neralkonsulat Toronto auf Einla-
dung von Generalkonsul Thomas 
E. Schultze organisierten Elec-
tion Brunch nahmen Vertreter 
der deutschen Wirtschaft, Kultur, 
Community sowie deutsche und 
kanadische Professoren und Jour-
nalisten teil, um gemeinsam die 
Hochrechnungen zu erwarten und 
zu diskutieren. 

Als um kurz nach 12 Uhr Orts-
zeit die ersten Hochrechnungen 
auf den vier Großbildschirmen 
einen sehr knappen Wahlausgang 
andeuteten, wich die erstaunte 
Stille bald einem angeregten Aus-
tausch dessen, was man denn von 
diesen ersten Zahlen zu halten 
habe. 

Kanadier deutscher Abstam-
mung haben bemerkenswerte 
Beiträge zum Erfolg Kanadas ge-
leistet, wobei ihr Erbe Kanadas 
soziales und wirtschaftliches Ge-
füge prägt. Im Oktober feiern die 
Deutsch-Kanadier den German 
Heritage Month.

Mit mehr als 3 Millionen Men-
schen ist die deutsche Gemein-
schaft eine der größten Kulturge-
meinschaften Kanadas.

In Bereichen von Kunst, Wis-
senschaft, Sport und Wirtschaft 
sind Deutschkanadier aktive Mit-
glieder der kanadischen Gesell-
schaft, und Kanada hat eine Viel-
zahl deutscher Traditionen und 

In diesem Jahr werden sowohl 
Online, als hoffentlich auch ört-
liche Festlichkeiten stattfinden. 

Geplant sind 3 Online Möglich-
keiten „Christkindl“ von überall 
aus zu erleben: 

1. Christkindl in einer Kiste 
★ 1 Flasche Glühwein
★ 1 Jubiläumsbecher
★ 1 Tannenbaumschmuck
★ Stollen, deutsche Kekse,

 Hutzelbrot, Pralinen,  
 1 Nussknacker als Dekoration, 
 und vieles mehr.

Zur Einordnung und Diskus-
sion hatten wir ein hochkaräti-
ges kanadisch-deutsches Panel 
organisiert: Die CBC-Journalistin 
Rebecca Collard übernahm die 
Moderation. Als Experten geladen 
waren die deutschen Journalisten 
Ricarda Breyton (WELT-Redakteu-
rin im Ressort Innenpolitik) und 
Martin Hogger (freier Journalist), 
die beide zurzeit im Rahmen des 
ICFJ’s Arthur F. Burns Fellowship 
bei der kanadischen „The Glo-
be and Mail“ arbeiten, sowie der 
Politikwissenschaftler Prof. Klaus 
Brummer, der z. Zt. den DAAD-
Hannah-Arendt-Gastlehrstuhl für 
Deutschland- und Europastudien 
an der Munk School of Global Af-

Einflüsse übernommen, darunter 
natürlich das Oktoberfest. 

Dieses berühmte Festival feiert 
die deutsche Kultur und das deut-
sche Erbe mit traditionellen baye-
rischen Dirndln und Lederhosen, 
schmackhaften Bieren, köstlichen 
Gerichten,  sowie Tanz und deut-
schen Liedern.

Bekannterweise findet in Kit-
chener-Waterloo eines der  größten 
Oktoberfeste außerhalb Deutsch-
lands statt, wovon in den letzten 
zwei Jahren leider, aufgrund von 
Covid-19, nicht viel zu spüren war. 

jf  

2. Online-Adventskalender
★ Täglich wird eine neue Tür 

 geöffnet (Christkindl.ca)
und zur Belohnung, ein Video. 

3. Online-Martplatz
★ 70 Ihrer Lieblingsgeschäfte  

 und Kunsthandwerker bieten  
 Ihnen verschiedene Dinge  
 an, die Sie mit Ihrer Familie  
 und Freunden in Kitcheners  
 Innenstadt aufsuchen  
 können:

★ Schmieden,  
 Christbaumverkäufe,  
 Eisstockschießen, Kunst  

fairs and Public Policy der Univer-
sität Toronto innehat.  

Die Diskussionen – in großer 
Runde mit dem Panel wie auch in 
kleinen Gesprächen am Rande - 
drehten sich insbesondere um die 
erste Regierungsbildung nach der 
16-jährigen Ära Angela Merkels, 
die Fragmentierung der deutschen 
Parteienlandschaft, mögliche 
Regierungskonstellationen und 
Schwerpunkte einer künftigen Re-
gierung z.B. im Bereich Klimapoli-
tik, aber auch das Abhalten einer 
Wahl auf Bundesebene während 
einer Pandemie.

tm 

 Spaziergang,  
 Historischer Spaziergang,  
 Schaufenster Spaziergang.

★ Bleiben Sie auf dem  
 Laufenden unter:  
 Christkindl.ca, um die  
 neuesten Nachrichten zu  
 erhalten und/oder abonnieren 
  Sie unseren  
 E-Mail-Newsletter und folgen  
 Sie uns auf Facebook oder  
 Instagram.

Weitere Information folgt in 
der nächsten „Das Journal“ Aus-
gabe. jf 

Gäste im Ricarda’s Restaurant
 Foto: German Consulate Toronto

 Foto: German Consulate Toronto

GK Thomas E. Schultze begrüßt die 
Gäste
 Foto: German Consulate Toronto

CBC Journalistin Rebecca Collard 
moderierte das Expertenpanel
 Foto: German Consulate Toronto

Das Experten Panel beantwortet Fragen der Gäste
 Foto: German Consulate Toronto

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an  
Spezialitäten für jeden Geschmack 
und jede Jahreszeit an.
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Kanadischer Ex-Astronaut Hadfield 
veröffentlicht Weltall-Thriller

Ottawa (dpa) - Der kanadische 
Ex-Astronaut Chris Hadfield (62) 
hat einen Weltraum-Thriller ge-
schrieben. Das gerade im engli-
schen Original veröffentliche Buch 
«The Apollo Murder» spiele im US-
Raumfahrtprogramm der 60er und 
70er Jahre, teilte der Verlag Mul-
holland Books mit. Hadfield, der 
als aktiver Astronaut dreimal ins 
All flog, sorgte zuvor schon als Mu-

siker für Aufsehen. 2013 spielte er 
auf der Internationalen Raumsta-
tion ISS David Bowies «Space Od-
dity» - und wurde mit dem Video 
zum Internet-Phänomen. Später 
brachte er ein fast vollständig im 
Weltall entstandenes Album her-
aus. Momentan arbeite er schon 
an seinem nächsten Buch, sagte 
Hadfield der «New York Times». 
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Julius Maggi, als junger Mann (ca. 
1880). Foto: --/Archives Historiques 
Nestlé, Vevey/dpa
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175 Jahre Julius Maggi:  
Der Pionier, der das Würzen  
revolutionierte
Von Christiane Oelrich, dpa

Spüli, Uhu, Maggi: Manche Produkte haben sich seit ihrer Einführung 
so erfolgreich verbreitet, dass die Markennamen die ganze Gattung  
bezeichnen. Spüli für Geschirrspülmittel, Uhu für Kleber und  
Maggi für Würze. Ganz nach dem Gusto des Erfinders Julius Maggi.

Vevey (dpa) - «Hausfrauen, es 
ist nie zu spät, um zu verbessern!» 
Ein paar magische Tropfen könn-
ten jede fade Suppe oder Soße ret-
ten - so warb Maggi in den 30er 
Jahren für seine Flüssigwürze. 
Bis heute gehört sie in unzähligen 
deutschen Küchen zur Grundaus-
stattung wie Salz und Pfeffer, um 
Suppen, Soßen, Aufläufe und Ein-
töpfe zu würzen. Namensgeber ist 
der Erfinder, der Schweizer Julius 
Maggi, der vor 175 Jahren geboren 
wurde. Maggi ist auch der Urvater 
des Brühwürfels und einer der Pio-
niere der industriellen Lebensmit-
telproduktion. «Er war ein umtrie-
biger Unternehmer», sagt Albert 
Pfiffner, Archivchef des Schweizer 
Nahrungsmittelriesen Nestlé, zu 
dem Maggi seit 1947 gehört.

Ein Ma, zwei gg, ein i: für Deut-
sche ist die Sache mit der Ausspra-
che klar: Maggi eben. Aber der Na-
mensgeber sprach sich anders aus. 
Julius Maggi war der Sohn eines 
italienischen Einwanderers. Sein 
Name wird deshalb «Madschi» 
ausgesprochen, wie der Lago Mag-
giore. In vielen Ländern wird die 
Firma bis heute auch «Madschi» 
ausgesprochen.

Julius Maggi wurde 1846 in 
Frauenfeld unweit des Bodensees 
geboren. Sein Vater brachte es mit 
einer Mühle zu einigem Wohlstand. 
Als der Sohn das Unternehmen mit 
23 Jahren übernahm, kam im Zuge 
der Industrialisierung aber immer 
mehr günstiges Getreide aus dem 
Ausland. Maggi ersann neue Pro-
dukte. Inspiriert von einem Arzt 
wollte er nahrhafte und preiswerte 
Nahrung für Arbeiter machen und 
begann mit Mehlen aus eiweißhal-
tigen Hülsenfrüchten, Legumino-
sen.

Maggi war so begeistert, dass 
er eine Tochter Leguminosa nen-
nen wollte, was seine Frau gera-
de noch verhindern konnte. Zum 
Glück: «Die Leguminosen waren 
ein Flopp», sagt Pfiffner. Unbe-

irrt machte Maggi aber weiter. Er 
brachte die etwas erfolgreicheren 
Suppenmehle aus Erbsen und Boh-
nen auf den Markt. Das schweizeri-
sche Nationalmuseum spricht von 
Maggis stürmischer Energie und 
Experimentiersucht.

Den unternehmerischen Durch-
bruch schaffte Maggi aber 1886 
mit der Flüssigwürze, einer Welt-
neuheit. Schon ein Jahr später be-
gann die Abfüllung in einem Werk 
im deutschen Singen unweit des 
Bodensees, wo bis heute Maggi-
Würze hergestellt wird. 240 000 
Flaschen sind es täglich, die in 21 
Länder exportiert werden. Weitere 
Werke gibt es heute in China, Po-
len, Kamerun, Elfenbeinküste und 
Mexiko.

Statistisch verbraucht jeder 
deutsche Haushalt gut einen hal-
ben Liter Maggi-Würze im Jahr, 
geht aus einer Verbrauchererhe-
bung hervor. Das Saarland ist nach 
Angaben von Nestlé Maggi-Hoch-
burg, mit 812 Millilitern Verbrauch 
pro Haushalt im Jahr. Ein Kringel 
Fleischwurst mit vier Flaschen 
Maggi statt Kerzen darauf ist als 
«saarländischer Adventskranz» 
bekannt. Und Maggi-Eis wurde 
dort auch erfunden.

Zurück zu Julius Maggi: Er 
brachte nach der erfolgreichen 
Flüssigwürze weitere Produkte 
heraus, und 1908 den legendären 
Brühwürfel, als schnelle Basis für 
Mahlzeiten aller Art. Auch im Mar-
keting war Maggi Pionier. Als einer 
der ersten Unternehmer richtete er 
eine Werbeabteilung ein. Der spä-
ter berühmte Dichter Frank Wede-
kind textete einst für Maggi: «Wie 
dem Leben Poesie/Fehle Maggi‘s 
Suppen-Nahrung/Maggi‘s Speise-
Würze nie!»

Der Maggi-Brühwürfel hat den 
Maler Picasso inspiriert: Er ver-
ewigte ihn 1912 in seinem Werk 
«Paysage aux affiches». Joseph 
Beuys verwendete die Maggi-Fla-
sche 1972 für sein Objekt «Ich ken-

ne kein Weekend». Die Flasche mit 
dem gelb-roten Etikett hat Maggi 
selbst entworfen. An dem Design 
hat sich in gut 130 Jahren wenig 
geändert.

Auch am Rezept nicht, das 
heute je nach Absatzmarkt ein 
bisschen angepasst wird. Grund-
bestandteile sind pflanzliches Ei-
weiß, Wasser, Salz und Zucker, 
dazu kommen Aromen und Hefe-
extrakte. Viele Menschen fühlen 
sich an das Würzkraut Liebstöckel 
erinnert, das kurioserweise heute 
auch Maggi-Kraut heißt. Es gehört 
aber nicht zu den Zutaten.

Die genaue Zusammensetzung 
und Herstellung sind Betriebsge-
heimnis. Schon Maggi hütete das 
Rezept aus Angst vor Industrie-
spionage in einem Tresor. Nestlé 
hat ein Originaldokument dazu in 
Maggis Handschrift. Um Abwer-
bungen seiner Mitarbeiter und 
damit womöglich die Preisgabe 
seiner Verfahren zu verhindern, 
umsorgte Maggi die Mitarbeiter: 
Er richtete zum Beispiel eine be-
triebsinterne Kranken- und Vor-
sorgekasse ein und baute Arbeiter-
siedlungen.

Maggi starb 1912 mit 66 Jahren. 
Er hatte vier Töchter und einen 
Sohn. Ob noch direkte Nachfahren 
von Julius Maggi leben, weiß Nest-
lé nicht.

 Ein Poster zu 125 Jahre Maggi Würze mit den jeweiligen Flaschen aus den Jahren 1886-2011 (undatierte Aufnahme). Bis 
heute gehört die Flüssigwürze in unzähligen deutschen Küchen zur Grundausstattung wie Salz und Pfeffer, um Suppen, 
Soßen, Aufläufe und Eintöpfe zu würzen.  Foto: --/Nestlé/dpa
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Blasmusik in Bangkok:  
Traditionslokal «Bei Otto» wagt den Neustart
Von Carola Frentzen, dpa

Wer in Bangkok statt Pad Thai lieber Pommes mit Currywurst isst, der geht seit 40 Jahren zum Traditionslokal «Bei 
Otto». Das deutsche Ambiente lockt auch Promis und Prinzessinnen. Mitten in der Pandemie musste die Institution nun 
umziehen - nicht nur wegen Termiten.

Bangkok (dpa) - Rustikale Holz-
bänke, blau-weiß karierte Tisch-
decken, Weißbier und ein Besitzer 
in Lederhosen: Wären da nicht die 
Palmen und das tropisch-heiße 
Klima, Besucher könnten fast ver-
gessen, dass sie sich in Bangkok 
befinden. «Bei Otto» begeistert 
seit 37 Jahren nicht nur deutsche 
Expats, sondern auch Thais, Japa-
ner und Chinesen mit Vorliebe für 
Dirndl und Weißwurst. «Wir sind 
mehr als ein Restaurant, wir sind 
in Bangkok eine Institution», sagt 
der heutige Besitzer Kevyn Michel. 
Jahrzehnte brummte der Laden 
im geschäftigen Sukhumvit-Vier-
tel. Ausgerechnet inmitten der Co-
rona-Pandemie musste das Lokal 
nun umziehen - und wagt an an-
derer Stelle den Neustart.

Der Umzug war sogar zahlrei-
chen Medien in der Mega-Metro-

pole eine Notiz wert. Das Magazin 
«Time Out» sprach von «schockie-
renden Nachrichten» für Fein-
schmecker in Sukhumvit. Dabei 
ist das neue «Bei Otto» gar nicht 
so weit weg: Vor wenigen Tagen 
hat es etwas weiter nördlich in 
der Phetchaburi Road, einer der 
Hauptverkehrsstraßen Bangkoks, 
in einem schicken Gebäude wie-
dereröffnet. Das gesamte Mobiliar, 
samt schweren Holztischen, roten 
Kissenbezügen, Bierkrügen, Ge-
weih und Stammtisch-Schild, kam 
mit.

«Wir haben alles gegeben, da-
mit die Atmosphäre genauso ist 
wie vorher und die Leute sich zu 
Hause fühlen», erzählt Kevyn Mi-
chel, der den Laden 2017 zusam-
men mit seinem deutschen Ehe-
mann Sven übernommen hatte. 
Seit dem überraschenden Tod sei-

nes Partners vor zwei Jahren führt 
der Thai das Geschäft alleine - aber 
mit tatkräftiger Unterstützung 
deutscher Berater, wie etwa des 
Auswanderers Hermann Quint. 
«Ist doch ein bisschen wie in Düs-
seldorf hier, in den Lokalen direkt 
am Rhein, oder?», fragt der und 
deutet auf den Kanal, der direkt an 
der Außenterrasse vorbeifließt.

Aber warum dieser Umzug? Es 
sei einiges zusammengekommen, 
sagt Kevyn Michel. «Das Haus in 
der Sukhumvit Soi 20 war aus Holz 
und stattliche 65 Jahre alt.» Ter-
miten befielen das Gebäude, und 
auch sonst häuften sich die Kosten 
für dringende Renovierungsarbei-
ten. Als der Besitzer dann noch 
mitten in der Pandemie die Miete 
erhöhen wollte, sei das Fass über-
gelaufen. «Es ging einfach nicht 
mehr. Wegen der Krise mussten 

wir eh schon viele Mitarbeiter ent-
lassen: Statt 70 Angestellten haben 
wir derzeit nur noch 40», erzählt 
der 48-Jährige.

Der Name der Gastwirtschaft 
rührt übrigens von ihrem Gründer: 
Der nach Thailand ausgewander-
te Otto Duffner hatte sich Anfang 
der 1980er Jahre mit dem Laden 
selbständig gemacht. Unter sei-
ner Führung lernten Thailänder 
das Schunkeln und Japaner, was 
Hausmacherwurst ist. «Schwarz-
wald-Otto» nannten sie den Koch 
aus Königsfeld liebevoll. Fußballer 
des FC Bayern München, TV-Stars 
und Politiker aus zahlreichen Bun-
desländern probierten hier selbst 
gemachte Spätzle, gefüllte Rinds-
roulade, Schweinshaxe und Apfel-
strudel.

Aber nach vielen Jahren harter 
Arbeit verkaufte Duffner 2013 sein 
Geschäft. Zunächst übernahm ein 
Engländer - und es ging bergab 
mit «Bei Otto». Quint erinnert sich: 
«Ich bin jahrelang überhaupt nicht 
mehr hingegangen.»

Erst Sven Michel und Ehemann 
Kevyn führten das Lokal nach ih-
rer Übernahme vier Jahre später 
wieder zu altem Glanz. Auch die 
Promis kamen wieder, um ein Hel-
les zu Jägerschnitzel und Leber-
käse zu trinken. Selbst Mitglieder 
der Königsfamilie hätten schon 

bei «Otto» diniert, erzählt der Chef 
stolz. «Ich will, dass „Bei Otto“ so 
bleibt, wie es immer war - und ich 
möchte natürlich die Arbeit und 
das Vermächtnis von Sven ehren, 
der so viel in unser Projekt gesteckt 
hat», betont er und deutet auf die 
Speisekarte. Die Gerichte seien die 
gleichen wie beim Gründer - und 
würden auch weiter exakt nach 
dessen Rezepten zubereitet.

Noch sind die meisten Tische 
leer. Aber schon in den nächsten 
Wochen sollen die Corona-Be-
schränkungen in Bangkok ge-
lockert und der internationale 
Tourismus wiederbelebt werden. 
Dann wird auch die angegliederte 
deutsche Bäckerei wieder öffnen, 
mit Körnerbrot und Brezeln. Da-
rauf haben viele Deutsche in der 
Stadt sehnsüchtig gewartet. Und 
auch der wöchentliche Frühschop-
pen, das bayerische Frühstück und 
der Stammtisch erleben dann ein 
Comeback.

Das Oktoberfest bei «Otto» - 
seit Jahrzehnten das Highlight für 
alle Stammkunden - will Kevyn 
Michel nachholen, sobald das Fei-
ern wieder erlaubt ist. «Vielleicht 
im Dezember», sagt er und zieht 
sich die Lederhose zurecht. Dann 
fügt er hinzu: «Im Herzen bin üb-
rigens auch ich zu 50 Prozent ein 
Deutscher.»

Bangkok: Kevyn Michel (r), Besitzer vom Traditionslokal «Bei Otto», und ei-
ner seiner Berater, der deutsche Auswanderer Hermann Quint, stehen an der 
Theke der neuen Wirtschaft. Das deutsche Ambiente lockt auch Promis und 
Prinzessinnen. Mitten in der Pandemie musste die Institution nun umziehen.
 Foto: Carola Frentzen/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

The Other 
Pandemic –  
A Challenge to  
News Media

Last week’s column claimed, 
“Wars are too important to be left 
to generals.” And “the type 2 dia-
betes pandemic is too important 
to be left to doctors.” We asked 
whether there was a difference 
between millions of North Ame-
ricans dying quickly of COVID-19 
and millions of people dying 
slowly of diabetes. In this week’s 
column, we challenge media out-
lets to help doctors fight this ot-
her pandemic that is having a di-
sastrous effect on our health care 
system.

Consider what’s happened for 
20 months now. Broadcasters in 
North America could hardly wait 
to tell us night after night about 
the daily number of deaths from 
COVID-19.

But what they have not men-
tioned is that 1 in 10 North Ame-
ricans now have type 2 diabetes – 
in effect, that people are sick and 
many more are on soon to follow. 
Unfortunately, the majority are 
not aware of the terrible future 
they face as diabetes takes its toll.

We should not need to spoon 
feed the overwhelming moun-
tains of data to journalists. The 
evidence is in plain sight to all. A 
visit to any supermarket quickly 
shows what’s happening to socie-
ty. Overweight and morbidly obe-
se shoppers are buying cheaper, 
easier, poor-quality food heavily 
marketed by powerful producers.

Obesity has been setting the 
stage for type 2 diabetes for deca-
des. The blunt fact is that 65 years 
ago 95 percent of diabetes was 
due to being born with defective 
genes and just 5 percent to obesity 
and lifestyle factors. Today, what 
a reversal! Just 5 percent of diabe-
tes is due to defective genes and 
95 percent to obesity.

This is not an act of God. De-
fective genes do not proliferate 
so speedily. But human behavi-
our and faulty diets have changed 
over the years. Few people are get-
ting enough exercise.

Why ask for media’s help? Doc-
tors have been successful finding 
cures for diseases in the past. But 
this current challenge goes well 
beyond the capabilities of the me-

dical profession. Despite a wealth 
of medical literature, hundreds of 
books and weight loss programs, 
and the tragic consequences of 
obesity, still the problem escala-
tes.

Some predict that by 2050, rat-
her than 1 in 10 people with type 
2 diabetes, it will be 1 in 3! Since 
the cost of care is now $230 billion 
annually, this will trigger the most 
devastating economic and health 
wreck the world has ever witnes-
sed.

Can it be solved? The medi-
cal profession cannot do it alone. 
But if the media issued an urgent 
alert, even a fraction of the magni-
tude of the COVID coverage, there 
might be hope.

Since COVID struck, the media 
has been unrelenting in hamme-
ring out news of the more than 
600,000 U.S. citizens alone who 
have died. But according to the 
Centers for Disease Control in the 
U.S., there are 34 million diabetics 
in the U.S. and another 88 million 
have pre-diabetes. The World He-
ath Organization reports that dia-
betes is three times more deadly 
than COVID-19. Worldwide 463 
million people have diabetes and 
about 4.2 million die of it every 
year.

Media giants in the U.S and Ca-
nada are all shooting at the wrong 
target. There’s a larger killer in our 
midst. Unlike the COVID-19 virus 
which will eventually fade away 
or be managed, type 2 diabetes 
will continue to creep forward, 
causing millions to suffer from 
amputations, blindness, kidney 
failure and other severe compli-
cations day after day, gradually 
killing far more and costing all of 
us dearly.

Will big media houses accept 
the challenge to cover this other 
pandemic? We want to know.

Part three of a six-part series.
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Buchmesse mit Besucherlimit
Von Sandra Trauner, dpa

Keine Dauerkarten, kein Drängeln: Die Buchmesse 2021 darf stattfinden, 
aber die Regeln sind streng. Die Vorfreude ist trotzdem groß. Leserin-
nen und Leser können sogar mehr erwarten als in den Vorjahren.

Frankfurt/Main (dpa) - Mitte 
Oktober soll Frankfurt wieder der 
Mittelpunkt der literarischen Welt 
werden. Allerdings wird die Buch-
messe deutlich kleiner ausfallen 
als vor der Pandemie und auch teil-
weise virtuell bleiben. Ehrengast 
Kanada will seinen Gastland-Auf-
tritt nachholen.

Dem Buch sei es in der Coro-
na-Zeit ziemlich gut gegangen, 
sagt Buchmessen-Direktor Juergen 
Boos mit Blick auf gute Verkaufs-
zahlen. «Aber die Buchbranche 
braucht eben auch das körper-
liche Treffen, den Austausch, die 
Kommunikation.» Das Motto der 
73. Ausgabe lautet «Re:connect - 
Welcome back to Frankfurt». Al-
lerdings schränkt er ein: «Das ist 
immer noch keine normale Messe. 
Das ist nicht 2019.»

1700 Aussteller aus 74 Ländern 
nehmen in diesem Jahr an der 
Messe teil - im letzten Jahr vor der 
Pandemie waren es knapp 7500 
Aussteller aus 120 Ländern gewe-
sen. Die Zahl der Besucher ist auf 25 
000 pro Tag begrenzt - 2019 waren 
insgesamt mehr als 300 000 Besu-
cher nach Frankfurt gekommen.

Zutritt haben nur Gäste, die ge-
impft oder genesen sind, alle an-
deren brauchen einen Test (3G). 
Tickets müssen online gebucht 
werden, um die Kontaktverfolgung 
zu gewährleisten und werden nur 
für jeweils einen Tag vergeben. 
Sechs Meter breite Gänge und grö-
ßere Eingangsbereiche sollen hel-
fen, Gedränge zu vermeiden. Es gilt 
Maskenpflicht, außer bei bestuhl-
ten Veranstaltungen.

Zu dem mit Gesundheitsamt 
und Messe abgestimmten Hy-
gienekonzept gehört auch «100 
Prozent Frischluftzufuhr in den 
Innenräumen», wie die Messe an-
kündigt. Videoüberwachung und 
zusätzliche Ordnungskräfte sollen 
sicherstellen, dass es nirgends zu 
Gedränge kommt. «Sicherheit hat 
oberste Priorität», sagt Gabi Rauch-
Kneer, die Geschäftsleiterin für das 
Messe-Management.

Rund 300 Autorinnen und Au-
toren werden real in Frankfurt da-
bei sein - weniger als früher, aber 
mehr als im Pandemiejahr 2020. 
Auch die Events in der Stadt sind 

zurück: Allein unter der Dachmar-
ke «Bookfest» gibt es 57 Termine 
an knapp 20 verschiedenen Orten. 
Wie auch die Aussteller sind die 
Autorinnen und Autoren weniger 
international, die meisten kom-
men aus Deutschland, einige aus 
dem europäischen Ausland. Viele 
internationale Verlage präsentie-
ren sich an 40 Nationalständen.

Die Veranstaltungen für Fach-
besucher werden vorgezogen, auf 
die Woche vom 11. bis 15. Oktober. 
Sie finden in diversen digitalen 
Formaten statt - inklusive einem 
virtuellen Treffen an der Hotelbar. 
«The Hof» wurde 2020 erfunden 
und sehr gut angenommen, wie 
die Leiterin des Key-Account-Ma-
nagements, Ruth Kumpmann, er-
klärt. Auch auf der Messe bleibt 
vieles digital. Das Zauberwort 
heißt «hybrid»: Die Buchmesse 
2021 soll eine Mischung aus realen 
Begegnungen und digitalen For-
maten sein, so Boos.

Die Publikumsveranstaltungen 
werden gebündelt, die meisten fin-
den auf einer Bühne in der Festhal-
le statt. 450 Zuschauerinnen und 
Zuschauer dürfen live zusehen, es 
wird aber auch gestreamt. «Das 
Programm ist stark digital ausge-
richtet», sagt Lars Birken-Bertsch, 
der die strategische Projektent-
wicklung leitet. «Das vergrößert 
die Reichweite.» Zahlreiche Fern-

sehsender und Medienpartner ko-
operieren mit der Buchmesse, um 
das Messegeschehen «digital zu 
verlängern», wie Birken-Bertsch 
sagt.

Ehrengast Kanada, der seinen 
bereits 2020 geplanten Auftritt um 
ein Jahr verschoben hatte, richtet 
wie gewohnt den Gastland-Pavil-
lon ein, lädt Besucher aber parallel 
auch in eine virtuelle Version die-
ses Pavillons ein. Die Gestaltung 
werde optisch die Landschaften 
Kanadas aufnehmen, verrät Krea-
tivdirektor Gonzalo Soldi: Wellen 
und Berge werden zu Screens, auf 
denen Schriftsteller virtuell zu er-
leben sind, die nicht physisch an-
wesend sein können. Von den 60 
Autorinnen und Autoren, die das 
Land in Frankfurt vertreten, kom-
men nur 9 real auf die Messe. Auch 
die bekannteste Autorin des Lan-
des, Margaret Atwood, wird zum 
Eröffnungsfestakt am 19. Oktober 
nur virtuell zugeschaltet.

Mehr als 300 Titel seien für den 
Gastlandauftritt neu ins Deutsche 
übersetzt worden, sagt Jennifer-
Ann Weir, die für den Gastland-
auftritt verantwortlich ist. Neu ist 
in diesem Jahr auch, dass das Pu-
blikum früher auf die Messe darf: 
nicht erst am Samstag, sondern 
schon ab Freitagnachmittag. Auch 
der Buchverkauf ist dann schon 
möglich.

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

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

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

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

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

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

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

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

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der  
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough

Frankfurt/Main: Eine Auswahl von Büchern kanadischer Autoren, darunter 
Mary Lawson, Naomi Fontane, Michael Crummey, David Chariandy, Michael 
Christie und Joycelyne Saucier liegt auf einem Tisch.
 Foto: Sandra Trauner/dpa
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Kreuzworträtsel Lösung

Angeberwissen 
Geschichtliches

Im mittelalterlichen  
Frankreich  

wurden Frauen  
unter anderem  

dadurch bestraft,  
dass sie in der Stadt  

nackt ein Huhn  
fangen mussten.

Widow 75, 170 tall, living in Wind-
sor. Looking for that someone to 
enjoy some of our later part of life 
together. I still enjoy occasional 
dancing, walking in the park, quiet 
evenings at home and once this 
virus is leaving us alone, hopefully 
some travel.
At the moment I do volunteer 
work once a week and if you like 
the nature of my lifestyle and you 
live within 60 min. of Windsor, 
please get in touch with me, Chris-
tine Dowerk, who is fully vacci-
nated against this nasty virus. 
519-997-0111
christinedowerk1946@ 
hotmail.ca

Looking for a man with German 
background between 50 & 70. 
Many interests, good communica-
tor, trustworthy and reliable.
It would be nice to hear from you. 
Susanne 416-279-0065

Kitchener Widower 90 looking 
for German speaking female com-
panion. I’m in good health, active, 
still driving and living in my own 
home. Let’s start by talking by 
phone and see where it leads. 
Please call: 226-752-9508.

Kleinanzeigen
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der  
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in  
unseren Gottesdienst  
implementiert.  
Regelmäßige Updates finden  
Sie auf den jeweiligen Webseiten 
der Kirchengemeinden,  
ebenso Live-streaming von  
Gottesdiensten und Angeboten.

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

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  

Wir feiern reguläre öffentliche  
Gottesdienste.  
Die Predigt ist immer noch auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen. 

24.10. 11.00 Deutscher Gd.
31.10. 11.00 Deutsch-Engl. Gd 
07.11 11.00 Deutsch-Engl. Gd.
14.11. 11.00 Deutscher Gd. 

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
Wir feiern keine regulären  
öffentlichen Gottesdienste.  
 
31.10. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf  
thornhill-lutheran.org/ 
web-stream.html

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

24.10. 11.00 Gd.
31.10. 11.00 Gd 
07.11 11.00 Gd.
14.11. 11.00 Gd.

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

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

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.

KITCHENER

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

24.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

31.10. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

7.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

14.11. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd. 

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

(We are now  
handicapped accessible.)

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

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

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

Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692
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asten: sie kommen fast immer dort 
wieder unter dem Eis hervor, wo 
sie eingetaucht sind.

Der Nerz im Bild beobachte-
te den Fotografen ohne sichtbare 
Scheu während der Lachswan-
derung am Don River. Das Bild 
wurde mit 600mm equivalent bei 
bedecktem Himmel mit f/4 und 
Belichtungszeit von 1/250sec mit 
einem ISO-Wert von 400 geschos-
sen. 

Lutz Füllgraf

Nerze gibt es nicht nur für 
Mäntel oder Jacken, es gibt sie 
auch nicht nur auf Nerzfarmen. 
Sie leben wild überall in Toronto 
am Seeufer, an Wasserläufen oder 
Teichen. Sie hüpfen geschickt di-
rekt am Wasser entlang und beob-
achten mit ihren wachen Knopf-
augen immer aufmerksam die 
Umgebung. Sie haben nicht immer 
die beste Reputation, denn sie sind 
- wie alle Wiesel - Raubtiere. Hun-
ger und Instinkt treiben sie zum 
Fischfang, lassen sie nach Vogelei-
ern Ausschau halten, Frösche und 
Kröten verspeisen, aber auch tote 
Lachse an den Flüssen beseitigen, 
bevor ihr Geruch zu unangenehm 
wird. Am besten kann man sie 
vielleicht im Winter beobachten, 
wenn sie früh am Morgen über 
Eisflächen in ihrem charakteris-
tischen Hüpfegang Wasserlöcher 
aufsuchen um von dort unter dem 
Eis nach Fischen zu tauchen. Ein 
kleiner Tipp für den Foto-Enthusi-

Der Spitzbube Nerz

Oshawa hat einen neuen  
europäischen Markt: Yoli Deli

Bei Yoli Deli, 1330 Ritson Road 
North, finden Sie frische Deli Pro-
dukte und Gebäck und authen-
tische polnische/europäische 
Fertiggerichte: Kohlrouladen, 
Perogien, Schnitzel, Sandwiches 
und vieles mehr.

Sie sind Mo-Do von 10:00–
18:00 Uhr,  Fr 9:00-18:00 Uhr, Sa 
9:00-16:00 Uhr und So 10:00-
14:00 Uhr geöffnet / Weitere In-
formationen erhalten Sie unter 
905.720.1622  

jf

Stones-Fan-Museum feiert ganzes 
Jahr zehnjähriges Jubiläum
Ein vielleicht weltweit einzigartiges Fan-Museum über die  
Rolling Stones feiert dieses Jahr Jubiläum. Unter andrem eine  
Originaltrommel erinnert an den gestorbenen Drummer Charlie Watts.

Lüchow (dpa) - Ulrich Schröder 
hat 201 Konzerte der Rolling Sto-
nes erlebt. Im Wendland widme-
te er der britischen Kultband eine 
Dauerausstellung. Das vielleicht 
weltweit einzigartige Fan-Museum 

feiert dieses Jahr zehnjähriges Be-
stehen. Eine Originaltrommel von 
einem Konzert in Chicago erinnert 
an Charlie Watts, direkt daneben 
steht der von Ron Wood gemalte 
Drummer. «Charlie wollte noch 

ein Jazzkonzert bei uns 
geben», erzählt Schrö-
der. Im Alter von 80 
Jahren starb der legen-
däre Schlagzeuger im 
August und schaffte es 
nicht mehr nach Lü-
chow.

Präsent ist er auf der 
tausend Quadratmeter 
großen Ausstellungs-
fläche auf Postern, 
Shirts und als Büste 
auf dem Billardtisch 
in der Mitte des Mu-
seums. Die Oberkörper 
von Mick Jagger, Keith 
Richards, Watts und 
Wood stehen als Schau-
fensterpuppen auf dem 
1,8 Tonnen schweren 
Snookertisch, der nach 
Schröders Angaben 
weltweit zu Konzerten 
mitreiste.

«Das muss man ein-
mal gesehen haben», 
findet Carsten Junge, 
Geschäftsführer der 
Lüneburger Kunsthal-
le. Es zeige das Leben 
eines Hardcore-Fans: 

«Es wird niemanden auf der Welt 
geben, der mehr Stones-Andenken 
hat als Ulli. Er ist so positiv durch-
geknallt, wie man nur sein kann.» 
Vorher sei Schröder Ferrari-Anhän-
ger gewesen - beides gehe nicht.

Lüchow: Ulrich Schröder steht in seinem Museum, das er der britischen Kultband Rolling 
Stones gewidmet hat. Die Dauerausstellung gilt als das einzige Fan-Museum weltweit und 
feiert dieses Jahr zehnjähriges Bestehen. Foto: Philipp Schulze/dpa

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

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

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

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

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

Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (r, CDU) begrüßt Kanadas Generalgou-
verneurin Mary May Simon zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. 

Foto: Jörg Carstensen/dpa
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Frauen in Kunst: Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatte
Katya Poplyanski (Violine) aus 

der Klasse von Paul Kantor und 
Berry Shiffman (The Royal Con-
servatory) präsentierte mit guter 
Technik in ihrem Konzertpro-
gramm ein Stück „Caprice N1“ ei-
ner bekannten kanadischen Kom-
ponistin S.C. Eckhardt-Gramatte 
(1899-1974), die vor 60 Jahren den 
ersten Preis während des GE-
DOK-Wettbewerbs in Mannheim 
erhielt. GEDOK entstand in Ham-
burg als ein Verband der Gemein-
schaften der künstlerischen Ta-
lente und feiert im Jahre 2021 ihr 
95. Jubiläum. Ida Dehmel (1870-
1942), die für die Frauenwahlrech-
te kämpfte und internationale 

Künstlerinnen unterstützte, grün-
dete diese Organisation, um die 
Künstlerinnen und die Kunst zu 
fördern. Es enstanden GEDOK-Ge-
meinschaften in Hannover, Köln, 
Heidelberg und Karlsruhe, die für 
die Rechte und Chancen der Frau-
en in Kunst kämpften.

Sophie- Carmen Eckhardt-Gra-
matte, geborene Fridman-Koch-
evskaya, hatte ein abenteuerliches 
Leben. Ihre Mutter, eine begabte 
Musikerin, war die Schülerin von 
Rubinstein und Lehrerin in der Fa-
milie von Tolstoi. Sie brachte das 
Mädchen sofort nach der Geburt 
nach London und spater nach Pa-
ris. Sonia begann das Studium am 

Pariser Konservatorium im Alter 
von 8 Jahren und absolvierte es er-
folgreich in drei Fächern: Violine, 
Klavier und Theorie. Sophie war 12 
Jahre alt, als sie mit den Konzerten 
nach Berlin kam. Auf solche Weise 
konnte die talentvolle Musikerin 
ihre Mutter und Schwester finan-
ziell unterstützen.

Im Alter von 21 Jahren heiratete 
sie einen deutschen Maler Walter 
Gramatte und reiste als Klavier-
und Violinevirtuosin durch Euro-
pa und dann durch Amerika. Es 
entstanden ihre ersten Komposi-
tionen, sie schrieb ein Konzert für 
Solovioline, Streichquartette, ein 
Klavierkonzert und eine Sympho-

nie. Nach dem Tod ihres Mannes 
im Jahre 1929 setzte sie ihr Stu-
dium fort und studierte Komposi-
tion an der Preußischen Akademie 
in Berlin.

Mit ihrem zweiten Mann Ferdi-
nand Eckhardt lebte sie in Wien, 
nahm am Internationalen Wett-
bewerb der Komponistinnen in 
Mannheim teil. 1953 kam sie nach 
Winnipeg, wo sie mehr als zwan-
zig Jahre lebte. 1970 erhielt sie den 
Titel des Ehrenprofessors in Wien 
und in Kanada (Brandon Univer-
sity). Im Jahre 1974 wurde sie als 
die erste kanadische Komponistin 
mit dem Ehrendiplom der Kana-
dischen Konferenz der Kunst aus-

gezeichnet. Im gleichen Jahr kurz 
vor ihrem Tod fand der erste Wett-
bewerb der jungen kanadischen 
Musikerinnen und Musiker in 
Brandon statt. Heute trägt er den 
Namen von S.C. Eckhardt-Gramat-
te.

Galina Vakhromova

Ihr TV-Programm für Amerika – November 2021

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

Antarktis-Kommission tagt: «Einmalige  
Chance für den Meeresschutz»
Die Staatengemeinschaft nimmt einen neuen Anlauf zum Schutz von Meeresschutzgebieten in 
der Antarktis. Deutschland kommt eine besondere Rolle zu.

Hobart (dpa) - Klimaexperten 
in aller Welt fordern dringend die 
Ausweisung neuer Meeresschutz-
gebiete in der Ostantarktis, der 
Antarktischen Halbinsel und im 
artenreichen Weddellmeer. Die 
kommenden zwei Wochen könn-
ten schon im Vorfeld des UN-Kli-
magipfels in Glasgow entscheiden-
de Fortschritte bringen: Das Thema 
ist eines der zentralen Punkte der 
40. Konferenz der Antarktis-Kom-
mission CCAMLR, die an diesem 
Montag im australischen Hobart 
beginnt.

«Das Gebiet umfasst beinahe 
vier Millionen Quadratkilometer 
und damit ein Prozent der Welt-
meere – das entspricht ungefähr 
der Größe der EU», hieß es in einer 

Mitteilung der Deutschem Um-
welthilfe (DUH) und weiterer Kli-
maschutzorganisationen. Es wäre 
damit die größte Meeresschutz-
maßnahme der Geschichte und 
«ein zentraler Hebel im Kampf 
gegen die globale Klimakrise».

Deutschland komme bei den 
Verhandlungen eine besondere 
Rolle zu, weil die Bundesregierung 
schon vor Jahren den Vorschlag 
zum Schutz des Wedellmeeres ein-
gebracht habe, dem eine breite 
Mehrheit der Mitgliedstaaten auch 
zustimme, so die DUH. Das Vorha-
ben wurde aber bisher immer von 
China und Russland blockiert.

«Das Südpolarmeer in der Ant-
arktis ist ein lebenswichtiges Öko-
system und spielt eine entschei-

dende Rolle zur Einhaltung des 
1,5-Grad-Limits. Es erwärmt sich 
jedoch mit einer beispiellosen Ge-
schwindigkeit und steuert aktuell 
auf einen ökologischen Kipppunkt 
zu», warnte DUH-Geschäftsführer 
Sascha Müller-Kraenner. Die Bun-
desregierung müsse alles daran-
setzen, damit die Schutzgebiete 
in Hobart realisiert würden. Es 
handele sich um eine «einmalige 
Chance für den Meeresschutz».

Zum Start der zwölftägigen 
Konferenz warnten auch zahl-
reiche führende Wissenschaftler, 
dass die Ozeane, die die Mensch-
heit bisher vor dem vollen Aus-
maß des Klimawandels geschützt 
hätten, immer häufiger unter Mee-
reshitzewellen und Versauerung 

litten - mit gravierenden Konse-
quenzen für die marinen Ökosys-
teme. Es bestehe die Gefahr für 
«massive Umwälzungen und des-
truktive Folgen für die Natur in 
der Arktis und Antarktis», hieß es 
in einem Brief der Klimaforscher 
an die CCAMLR. Dies habe auch 
erhebliche Auswirkungen auf die 
Menschen und wichtige Indust-
rien wie Fischerei und Tourismus.

Die CCAMLR tagt bis zum 29. 
Oktober. Das «Übereinkommen 
über die Erhaltung der lebenden 
Meeresschätze der Antarktis» 
wurde 1980 ins Leben gerufen. Der 
Kommission gehören 25 Staaten 
und die EU an.
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Natürliche 
Auslese?

dw.com

Hohe Mieten, Online-Shopping und Corona –
die Existenzängste bei Frankreichs Buchhändlern 
werden auch von anderen Menschen in Europa 
geteilt. Welche Themen den Kontinent sonst noch 
umtreiben, erfahren Sie bei Focus Europa.

Wie Sie DW empfangen können, erfahren Sie unter 
dw.com/tv-kanada
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Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering 
und warme Küche. Alles unter einem Dach!

BRAMPTON, POLONIA  

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

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

Unsere Produkte können Sie in unserem 
Factory Outlet in Barrie oder bei ausgewählten 
Fachgeschäften in Ontario erhalten. Information 
hierzu erhalten Sie auf unserer Webseite.

FACTORY OUTLET
90 Saunders Rd., Barrie, ON
1-800-561-8980
Mo–Fr 8:00–17:00 Uhr
www.pfalzgraf-patisserie.com

Versüsst das Leben

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Bei uns finden Sie jetzt eine riesige Auswahl an 
Weihnachtsspezialitäten, Geschenkideen und allen 
Produkten für die Festtage!

Weihnachten beginnt 
bei Food Depot

14 Jutland Rd., Etobicoke, ON 
Tel. 416-253-5257 
fooddepot@rogers.com
Mo–Fr 9–18•Sa 8–17•So geschl.


