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Berlin: Eine Einbürgerungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland liegt auf einem Tisch. Ausländer in Deutschland sollen nach Plänen der Bundesregierung bald leichter eine deutsche Staatsange-
hörigkeit erhalten können. Der Kanzler wirbt für eine Reform. Scharfe Warnungen kommen aus der Union.  Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

In der Migrationspolitik legt die Ampel  
den Schalter um - mit Ansage
Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa

Rund 13 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft.  
Die Ampel-Koalition findet, das sind zu viele. Sie will die Hürden für die Einbürgerung senken.  
Eine davon ist die Mehrstaatigkeit. Sie soll künftig grundsätzlich erlaubt sein.

Berlin (dpa) - Den Grünen kann 
es nicht schnell genug gehen. Die 
FDP macht ab und zu Druck, steht 
gelegentlich aber auch auf der 
Bremse. Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser (SPD) ficht das alles 
nicht an. Sie legt in diesem Herbst 
nacheinander, wie Spielkarten 
auf den Tisch, mehrere Entwürfe 
vor, die alle das gleiche Ziel ver-
folgen:  Der «Neuanfang in der 
Migrations- und Integrationspoli-
tik», den SPD, Grüne und FDP vor 
einem Jahr in ihrem Koalitionsver-
trag vereinbart hatten, soll in die 
Tat umgesetzt werden.

Dass die Opposition damit 
nicht einverstanden ist, überrascht 
nicht. Die Linke findet die geplan-
ten Reformen teilweise nicht mu-
tig genug, etwa beim Chancen-
Aufenthaltsrecht für Geduldete. 
Teilweise bemängelt sie, die Ent-
würfe seien handwerklich schlecht 
gemacht, beispielsweise das Vor-
haben zur Beschleunigung der 
Asylverfahren. Der AfD fällt beim 
Thema Migration meist reflexhaft 
nur «Abschiebung» ein. Die Union 
findet, es müsse stärker getrennt 
werden zwischen Zuwanderern, 
die arbeiten, Deutsch lernen, den 
Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft 
suchen und solchen, die all dies 

nicht tun.
Dass nun auch aus der FDP 

ein lautes Grummeln zu verneh-
men ist, dürfte einerseits mit dem 
schlechten Abschneiden der Partei 
bei den zurückliegenden Land-
tagswahlen zu tun haben. Ande-
rerseits ärgern sich die Liberalen 
manchmal darüber, dass man bei 
Aspekten, auf die sie Wert legen, 
nicht so schnell vorankommt, wie 
bei den Vorhaben, die den Grünen 
am Herzen liegen. Die FDP dringt 
vor allem auf eine bessere Förde-
rung der Arbeitsmigration sowie 
auf mehr Unterstützung vom Bund 
bei der Durchsetzung von Ausrei-
sepflicht und Abschiebungen. Im-
merhin: An diesem Mittwoch soll 
im Kabinett über ein Eckpunkte-
papier zur Einwanderung in den 
Arbeitsmarkt beraten werden.

Regelrecht festgebissen hat 
sich die FDP jetzt an einem Refe-
rentenentwurf aus dem Bundes-
innenministerium für eine er-
leichterte Einbürgerung. Zu den 
wesentlichen Änderungen, die der 
vom Kabinett noch nicht gebilligte 
Entwurf vorsieht, gehört: Die Min-
destaufenthaltsdauer soll von acht 
auf fünf Jahre verkürzt werden, bei 
besonderen Integrationsleistun-
gen auf drei Jahre. Wer Deutscher 

oder Deutsche werden will, muss 
die alte Staatsbürgerschaft dafür 
nicht mehr aufgeben. Auch Kinder 
von Ausländern, die seit mindes-
tens acht Jahren rechtmäßig in 
Deutschland leben und bisher nur 
bis zum 23. Geburtstag beide Päs-
se behalten durften, müssten sich 
dann künftig nicht mehr zwischen 
Deutschland und dem Herkunfts-
land der Eltern entscheiden.

Für Ausländer, die das 67. Le-
bensjahr vollendet haben, sollen 
zudem die bislang geltenden An-
forderungen an das Sprachniveau 
gesenkt werden. Im Entwurf heißt 
es dazu: «Die Voraussetzung der 
ausreichenden Kenntnisse der 
deutschen Sprache ist für diesen 
Personenkreis erfüllt, wenn sich 
die Betroffenen ohne nennens-
werte Probleme im Alltagsleben in 
deutscher Sprache

mündlich verständigen kön-
nen.» Damit will man vor allem 
den Menschen entgegenkommen, 
die einst als Gastarbeiter, etwa 
aus der Türkei, angeworben wur-
den, ohne dass ihnen Sprachkur-
se angeboten wurden. Allerdings 
soll die erleichterte Einbürgerung 
nicht nur für Ausländer gelten, die 
einst über ein Anwerbeabkommen 
nach Deutschland kamen, sondern 

für alle Ausländer im Rentenalter.
Die Einwände der FDP, die hier 

auf die Bremse tritt und Fortschrit-
te bei Abschiebungen mit der Um-
setzung der Reform des Staatsbür-
gerschaftsrechts verknüpfen will, 
lässt Faeser am Montag kühl zu-
rückweisen. Der Sprecher ihres Mi-
nisteriums, Maximilian Kall, weist 
- faktisch korrekt - darauf hin, dass 
die erleichterte Einbürgerung nun 
einmal Teil des Koalitionsvertrags 
sei. Im Bundesinnenministerium 
sei man daher «sehr optimistisch», 
dass die weitere Abstimmung mit 
den anderen Ressorts der Regie-
rung bald abgeschlossen werden 
könne.

Ob der Verweis auf den Ko-
alitionsvertrag alleine ausreicht, 
werden die nächsten Tage zeigen. 
Schließlich war auch schon bei 
anderen umstrittenen Vorhaben 
angeführt worden, die Rahmen-
bedingungen hätten sich seit der 
Regierungsbildung geändert, da-
rauf müsse auch der Gesetzgeber 
reagieren. Dass die irreguläre Mi-
gration nach dem Wegfall von Co-
rona-Reisebeschränkungen wieder 
zunehmen würde, war vor einem 
Jahr vielleicht schon absehbar. 
Das gilt aber nicht für die Aufnah-
me von bisher rund einer Million 

Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine 
als Folge eines russischen Angriffs-
krieges. Auch dass perspektivisch 
weitere Staaten hinzukommen 
würden, in die Abschiebungen aus 
praktischen Gründen oder wegen 
der Verschlechterung der Lage dort 
nicht mehr möglich sind, war da-
mals noch nicht absehbar.

Schützenhilfe für Faeser kam 
am Wochenende von Bundeskanz-
ler Olaf Scholz (SPD), der in einer 
Videobotschaft den Beitrag der 
sogenannten Gastarbeiter-Genera-
tion würdigte und sagte: «Manche 
leben hier schon sehr, sehr lange 
und haben Kinder und Enkel. Und 
deshalb ist es sehr gut, wenn die-
jenigen, die so lange bei uns leben, 
sich auch dafür entscheiden, die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu er-
werben.»

Wenn sich an den wesentli-
chen Inhalten des Entwurfs nichts 
ändern sollte, geht man im In-
nenministerium davon aus, dass 
er - anders als zuletzt etwa beim 
Bürgergeld - nicht zustimmungs-
pflichtig sein wird. Das heißt, eine 
Einigung mit Landesregierungen, 
an denen CDU oder CSU beteiligt 
sind, wäre nicht notwendig, da das 
Vorhaben im Bundesrat nicht ge-
kippt werden könnte.
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Selenskyj gegen Klitschko:  
Burgfrieden in Kiew wird brüchig

Unterhändler beginnen Verhandlungen über Abkommen 
gegen Plastikmüll

Von Andreas Stein, dpa

Seit neun Monaten wehrt sich die Ukraine gegen den Angriff aus Russland. Der Zusammenhalt ist groß - eigentlich. Nun 
aber gibt es erstmals wieder innenpolitischen Zwist - zwischen Präsident Selenskyj und Kiews Bürgermeister Klitschko.

Riesige Müllstrudel treiben in den Weltmeeren. Tiere und Menschen leiden aufgrund von Einwegverpackungen,  
Geisternetzen und Mikroplastik. Ein verbindliches Abkommen soll Abhilfe schaffen.

Kiew (dpa) - Seit Beginn des 
russischen Einmarschs in die Uk-
raine vor neun Monaten galt in 
Kiew ein stillschweigend verein-
barter Burgfrieden. Solange die 
Armee von Kremlchef Wladimir 
Putin im Land steht, sollte in-
nenpolitischer Zwist in den Hin-
tergrund rücken und dort auch 
bleiben. Nun aber wurde dieser 
Konsens aufgekündigt - ausge-
rechnet von Präsident Wolodymyr 
Selenskyj. Der Ex-Schauspieler 
rügte öffentlich die Stadtverwal-
tung von Kiew unter Bürgermeis-
ter Vitali Klitschko, der seit seiner 
Box-Karriere auch in Deutschland 
sehr prominent ist.

Vorausgegangen war eine wei-
tere russische Raketenattacke auf 
die Energieversorgungssysteme 
der Hauptstadt und anderer Orte. 
Dadurch kam es praktisch überall 
in der Ukraine zu massiven Strom-
ausfällen, die nur langsam be-
hoben werden. Selenskyj suchte 
sich jedoch allein die Hauptstadt 
für öffentliche Schelte aus. «Viele 
Kiewer waren über 20 oder sogar 
30 Stunden ohne Strom», bemän-
gelte der Staatschef per Video. Er 
erwarte vom Rathaus eine besse-
re Arbeit. Namen nannte er keine. 
Auch so wurde klar, wen er mein-
te: Klitschko.

In der Hauptstadt seien nach 
Tagen immer noch 600 000 Haus-
halte ohne Strom, sagte Selenskyj 
bei dem Auftritt am Freitagabend. 
Im schwarzen Kapuzenpullover 

Punta del Este (dpa) - Vertreter 
von Regierungen, internationa-
len Organisationen und Umwelt-
verbänden haben Verhandlungen 
über ein verbindliches globales Ab-
kommen gegen Plastikverschmut-
zung aufgenommen. Die von den 
Vereinten Nationen (UN) organi-
sierte Konferenz begann am Mon-
tag im Ferienort Punta del Este in 
Uruguay und dauert noch bis Frei-

verwies er auf ein von ihm per-
sönlich angekündigtes Projekt, die 
«Punkte der Unbesiegbarkeit». An 
diesen Stellen in der Stadt soll sich 
jeder wärmen und mit Strom und 
Internet versorgen können. «Fak-
tisch sind nur diejenigen Punkte 
normal ausgestattet, die vom Ka-
tastrophenschutz und am Bahn-
hof aufgebaut wurden», tadelte 
Selenskyj jedoch. Der Rest sei in 
miserablem Zustand.

Um seine Aussage zu belegen, 
schickte der 44-Jährige Abgeord-
nete seiner Partei «Diener des 
Volkes» zum Heizstellen-Check. 
Fraktionschef David Arachami-
ja rapportierte später, dass mehr 
als 360 Aufwärmpunkte geprüft 
worden seien. In Schulen und 
Kindergärten hätten Mitarbeiter 
auf eigene Kosten Tee und Gebäck 
mitgebracht. «Doch hat die Stadt-
regierung den Crashtest nur mit 
‚schlecht‘ bestanden und bisher 
keine Schlussfolgerungen gezo-
gen.» Zugleich lobte Arachamija 
das Management der ukrainischen 
Bahn: «Sie haben 200 «Waggons 
der Unbesiegbarkeit» und eine 
ganze Festung», womit er den 
Hauptbahnhof in Kiew meinte.

Da Klitschko in der Ukraine nur 
eingeschränkt medienwirksame 
Möglichkeiten zur Verteidigung 
hat, bediente sich der ehemalige 
Box-Weltmeister seiner Kontak-
te im Ausland. Über die «Bild am 
Sonntag» rief der 51-Jährige seine 
Landsleute angesichts der russi-

tag. Ein Verhandlungsausschuss 
soll einen Vertrag zur Eindäm-
mung der Verschmutzung durch 
Einwegplastik, Geisternetze oder 
Mikroplastik aushandeln. Eine Re-
solution, die den Verhandlungen 
den Weg ebnete, war im März bei 
der UN-Umweltversammlung im 
kenianischen Nairobi verabschie-
det worden.

Das Komitee soll demnach bis 

schen Invasion noch einmal zur 
Einigkeit auf. «Wir müssen weiter 
gemeinsam dafür sorgen, das Land 
zu verteidigen und die Infrastruk-
tur zu schützen.» Klitschko versi-
cherte, dass es in der Stadt wieder 
Wasser und Heizung gebe. Nun 
gelte es, die Stromversorgung wie-
der herzustellen.

Dazu zeigte sich der 51-Jährige 
mit weißem Helm in einem der 
Heizkraftwerke von Kiew. Vor so-
wjetischen Armaturen schüttelte 
er Hände und bedankte sich bei 
den Mitarbeitern des Unterneh-
mens Kyivteploenerho. «Mehr als 
3000 Menschen haben Tag und 
Nacht dafür gearbeitet, damit wir 
sagen können, dass fast 98 Pro-
zent der Häuser unserer Stadt mit 
Fernheizung versorgt sind», sagte 
Klitschko. Gleichzeitig gestand das 
Stadtoberhaupt jedoch, dass wei-
terhin gut ein Viertel der Kiewer 
ohne Strom auskommen müsse.

Am Sonntagmorgen dann kam 
die erlösende Nachricht der Kie-
wer Militärverwaltung: Fast über-
all in der Drei-Millionen-Stadt gab 
es wieder Strom. Auch Wasser, 
Wärme und Mobilnetz seien nahe-
zu vollständig wiederhergestellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass 
Selenskyj und seine Administra-
tion gegen Klitschko schweres Ge-
schütz in Stellung bringen. Bereits 
nach Selenskyjs Amtsantritt 2019 
forderte der damalige Chef des 
Präsidentenbüros, Andrij Bohdan, 
den Rücktritt des Hauptstadtbür-

Ende 2024 eine Konvention er-
arbeiten, in der verbindliche Re-
geln und Maßnahmen festgelegt 
werden, die den gesamten Le-
benszyklus von Plastik betreffen. 
Nach dem einwöchigen Treffen im 
südamerikanischen Uruguay sind 
im kommenden Jahr weitere Ver-
handlungsrunden in Frankreich 
und in Kenia vorgesehen.

Nach der UN-Umweltver-
sammlung hatte sich eine Koali-
tion ambitionierter Länder unter 
der Führung von Norwegen und 
Ruanda gebildet, die bei den Ver-
handlungen ein Ende der Plastik-
verschmutzung bis 2040 erreichen 
will. Ihr gehören inzwischen mehr 
als 35 Staaten an, darunter auch 
Deutschland. «Die Vermüllung der 
Meere durch Unmengen von Plas-
tik ist ein riesiges Umweltproblem, 
das der Tier- und Pflanzenwelt, 
aber auch dem Menschen scha-
det», sagte Bundesumweltminis-
terin Steffi Lemke (Grüne).

UN-Angaben zufolge nimmt 
die Kunststoffverschmutzung 
rapide zu. Das stelle ein ernstes 

germeisters, der seit 2014 im Amt 
ist. «Er hat die Kontrolle über die 
Situation in der Stadt im Verlaufe 
der letzten fünf Jahre verloren», 
tönte Bohdan damals.

Damals galt fast als ausge-
macht, dass Selenskyj Klitschko 
zumindest kaltstellen werde. So 
sollte das Amt des gewählten Bür-
germeisters vom Posten des Chef 
der Stadtverwaltung getrennt wer-
den. Klitschko wäre damit zu einer 
Art Grüßaugust geworden. Doch 
es kam anders. Medienberichten 

globales Umweltproblem dar. Er-
greife man nicht die notwendi-
gen Maßnahmen, könne sich die 
Menge an Kunststoffabfällen, die 
in Meere und andere Gewässer ge-
langen, von jährlich etwa 9 bis 14 
Millionen Tonnen im Jahr 2016 auf 
voraussichtlich 23 bis 37 Millionen 
Tonnen pro Jahr bis 2040 mehr als 
verdoppeln, hieß es. Die größten 
Treiber sind nach Angaben des 
Bundesumweltministeriums das 
Verpackungs-, das Fahrzeug- und 
das Baugewerbe.

Die drei problematischs-
ten Müllformen sind nach Ein-
schätzung der Umweltschutz-
organisation WWF vor allem 
Einwegplastik, Geisternetze und 
Mikroplastik. «Zusammen stammt 
fast der gesamte Plastikmüll im 
Meer aus diesen drei Quellen», sagt 
Alois Vedder von WWF  Deutsch-
land. «Einwegplastik zum Beispiel 
aus Verpackungen ist schon we-
gen der schieren Massen dringlich, 
verloren gegangene Fischernetze 
bilden die tödlichste Form von 
Plastikmüll für Meerestiere und 

zufolge gelang es Klitschko, über 
Kontakte zum Selenskyj-Vertrau-
ten Andrij Jermak seine Degradie-
rung zu verhindern. Inzwischen 
leitet Jermak das Präsidentenbüro.

Nach Meinung mancher Beob-
achter scheint Selenskyj nun ei-
nen zweiten Anlauf nehmen wol-
len, um Klitschko als potenziellen 
Gegner bei der 2024 anstehenden 
Präsidentenwahl auszuschalten. 
Allein: Bis dahin gilt es zum einen, 
den Krieg zu beenden. Und zum 
anderen, den Krieg zu überleben.

wenn Mikroplastik in die Umwelt 
gelangt ist, lässt es sich nicht wie-
der zurückholen.»

Auch Tiere leiden unter den 
riesigen Mengen an Plastikmüll 
in ihrem Lebensraum. Laut einer 
Studie des Alfred-Wegener-In-
stituts sind mehr als 2000 Tier-
arten mit Plastikverschmutzung 
konfrontiert. Fast 90 Prozent der 
untersuchten Arten sind negativ 
betroffen.

Statt der bisherigen Mischung 
aus freiwilligen und verpflichten-
den, nationalen und regionalen 
Regelungen dringen Naturschüt-
zer nun auf ein global verbind-
liches Abkommen gegen Plastik-
verschmutzung. «Die Aufgabe 
der Wirtschaft ist es in Zukunft, 
haltbare und vollständig wie-
derverwertbare Kunststoffwa-
ren herzustellen», heißt es in 
einer Stellungnahme der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace. 
«Zur Verantwortung der Regierun-
gen gehört es, Anreize für eine ech-
te Kreislaufwirtschaft zu schaffen 
und Innovationen zu belohnen.»

Ukraine: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l, Archivfoto vom 
28.09.2022) und Vitali Klitschko, ehemaliger Box-Profi und Bürgermeister von 
Kiew (r, Archivfoto vom 22.02.2022). Nach den russischen Raketenangriffen 
mit massiven Zerstörungen macht die Ukraine Fortschritte bei der Wieder-
herstellung ihrer Stromversorgung. Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisierte 
allerdings, dass es gerade in der Hauptstadt Kiew nur langsam vorangehe.
 Foto: Efrem Lukatsky AP and President Of Ukraine / dpa

Angespülter Plastikmüll liegt am Meeresstrand der Küstenstadt St. Louis im 
Senegal. Foto: Lucia Weiß/dpa
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Gerhard Schertzer

Support for  
Dependants –  
Part II

What happens, or what may 
happen, where a deceased has 
made a will which does not make 
adequate provision for his or her 
dependants? Alternatively, what 
happens, or what may happen, 
where a deceased died without a 
will, and the distribution of esta-
te assets which follows does not 
provide for the adequate support 
of his or her dependants?

These questions were addres-
sed in part in an article which 
appeared in this newspaper in 
January of this year and which 
discussed who qualifies as a “de-
pendant”, the timeframe by which 
an application for support has to 
be commenced by a qualified de-
pendant, where the application 
is to be commenced and various 
issues for consideration by the 
court on the application. What 
appears below is a continuation 
of this general theme.

Dependants’ relief legislation 
(in Ontario, the Succession Law 
Reform Act, R.S.O. 1990, c. S.26) 
creates no vested right for any 
dependant but rather extends the 
right to dependants to apply for 
support where reasonable pro-
vision for support has not been 
made by the deceased.

It may be the case that the 
deceased may have signed a 
statement setting out his or her 
reasons for making the disposi-
tions in his or her will or for not 
making adequate provision for a 
dependant. The court may accept 
any such evidence that it con-
siders proper and has a wide di-
scretion to accept such evidence 
in this regard. How much weight 
the court would give such a state-
ment would depend upon all of 
the circumstances from which 
any inference could reasonably 

be drawn as to the accuracy of the 
statement. The court may additio-
nally direct that any other eviden-
ce that it considers necessary or 
proper be given.

An interesting question arises 
as to how the deceased’s estate is 
to be valued for the purposes of a 
dependants’ relief claim (which 
in turn relates directly to the ade-
quacy of the support provided). In 
Ontario, the capital value of the 
following pre-death transactions 
would be added to the net estate 
value: gifts made in contempla-
tion of death; money deposited, 
together with interest, in an ac-
count in the name of the decea-
sed, in trust for another or others 
and remaining on deposit at the 
date of the deceased’s death; mo-
ney deposited, together with inte-
rest, in a joint account and paya-
ble to the survivor or survivors 
and remaining on deposit at the 
date of the deceased’s death; any 
disposition of property made by 
a deceased whereby property is 
held at the date of his or her de-
ath by the deceased and another 
as joint tenants; any disposition 
of property by the deceased whe-
reby the deceased retained, either 
alone or in conjunction with anot-
her, a power to revoke or a power 
to use or dispose of the principal; 
any amount payable under a po-
licy of insurance effected on the 
life of the deceased and owned 
by him or her; any amount paya-
ble on the death of the deceased 
under a group insurance policy; 
and any amount payable under a 
pension fund to a designated be-
neficiary.

The burden would be on the 
dependant claiming support to 
establish that property belonged 
to the deceased.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Verhinderte Lauterbach-Entführer 
weihten verdeckten Ermittler ein
Im April fliegt eine Gruppe auf, die Karl Lauterbach entführen und die 
Regierung stürzen wollte. Inzwischen kennen die Ermittler verstörende 
Details. So sollte der Minister in einer Talkshow überwältigt werden. 
Und eine Schiffsfahrt zu Putin war auch geplant.

Karlsruhe (dpa) - Die mutmaß-
liche Terrorgruppe, die unter ande-
rem die Entführung von Bundesge-
sundheitsminister Karl Lauterbach 
(SPD)  geplant haben soll, hatte 
über Monate einen verdeckten Er-
mittler in ihren Reihen. Der Mann 
sei zwischen November 2021 und 
April 2022 «im unmittelbaren Um-
feld der Beschuldigten» eingesetzt 
gewesen, heißt es in einem am 
Montag veröffentlichten Beschluss 
des Bundesgerichtshofs (BGH). Der 
Ermittler des Landeskriminalamts 
Rheinland-Pfalz habe an Treffen 
der Gruppe teilgenommen und 
sei in Chats über den Messenger-
Dienst Telegram eingebunden ge-
wesen.

Von diesem LKA-Mann und 
zwei geständigen Gruppenmitglie-
dern in Untersuchungshaft wissen 
die Ermittler inzwischen viele De-
tails über die Entführungspläne, 
die mit einem mindestens zwei-
wöchigen Stromausfall einherge-
hen und in einen Staatsstreich gip-
feln sollten. So gab es die Idee, den 
Minister von Kämpfern aus einer 
Talkshow vor laufenden Kameras 
entführen zu lassen, wie die BGH-
Richter schreiben.

Die vier Deutschen, die den 
Kern der Gruppe gebildet haben 
sollen, sitzen seit mehr als einem 
halben Jahr in U-Haft. Sie waren 
am 13. April nach einem Treffen 
eines der Männer mit dem ver-
deckten Ermittler zu einem Waf-
fengeschäft an verschiedenen Or-
ten in Deutschland festgenommen 
worden. Bei bundesweiten Durch-
suchungen waren damals etliche 
Schusswaffen und Munition, Bar-
geld, Goldbarren, Silbermünzen 
und Devisen sichergestellt wor-
den.

Wenig später hatte die Bun-
desanwaltschaft die Ermittlungen 
übernommen. Damals hieß es, 
es werde auch noch gegen einen 
fünften Beschuldigten ermittelt, zu 
dem keine Angaben gemacht wur-
den. Mitte Oktober hatte die Bun-
desanwaltschaft außerdem eine 
pensionierte Lehrerin in Sachsen 
festnehmen lassen, die ebenfalls 
eine übergeordnete Stellung in der 
Gruppe gehabt haben soll.

Der «Spiegel» hatte im Juli be-
richtet, dass einer der Männer ein 
Geständnis abgelegt habe. Er habe 
unter anderem ausgesagt, dass bei 
dem Umsturz geplant gewesen 

sei, einen Doppelgänger des Bun-
despräsidenten oder des Kanzlers 
auftreten zu lassen. Inzwischen 
hat sich Anfang Oktober noch ein 
zweiter Mann «weitreichend ge-
ständig eingelassen», wie es in 
dem BGH-Beschluss heißt.

Die Details, die die Ermittler 
auf diese Weise in Erfahrung ge-
bracht haben, muten teils skur-
ril an. So soll es in geschlossenen 
Chat-Gruppen eine Art Abstim-
mung darüber gegeben haben, wer 
das Entführungsopfer sein soll. Die 
Mehrheit habe sich dann für Lau-
terbach als «meistgehasste» Füh-
rungspersönlichkeit entschieden.

Vorher habe man sich aber die 
Anerkennung der neuen Regie-
rung im Ausland sichern wollen. 
Dazu sollte den Ermittlungen zu-
folge eine Gruppe von etwa fünf 
Entsandten mit einem Schiff über 
die Ostsee fahren, um sich vor der 
russischen Exklave Kaliningrad 
von der Marine aufbringen zu las-
sen. So habe die Gruppe gehofft, 
bei Präsident Wladimir Putin im 
Kreml vorsprechen zu können.

Die neue Verfassung sollte sich 
an der Reichsverfassung von 1871 
orientieren - nur ohne König oder 
Kaiser. Dafür sei «als notwendige 
Anpassung an die moderne Zeit» 
ein Frauenwahlrecht geplant ge-
wesen.

Die Männer hatten sich - so 
steht es in dem BGH-Beschluss 
- über Chat-Gruppen kennenge-

lernt, «in denen Personen aus den 
Szenen der sogenannten „Reichs-
bürger“ und „Querdenker“, An-
hänger nationalsozialistischen 
Gedankengutes, Verschwörungs-
theoretiker, sogenannten „Prep-
per“ und Kritiker der staatlichen 
Corona-Politik sich über die ihnen 
gemeinsame Ablehnung des (...) 
deutschen Staates» ausgetauscht 
hätten. Zum ersten Treffen sei es 
dann am 11. Dezember an einer 
Grillhütte in Rheinland-Pfalz ge-
kommen. Später habe es weitere, 
größere Treffen in Hessen und Thü-
ringen gegeben.

Die im April Festgenommenen 
stammen nach früheren Angaben 
aus Neustadt an der Weinstra-
ße (Rheinland-Pfalz), Falkensee 
bei Berlin sowie aus den Kreisen 
Landshut (Bayern) und Ammer-
land (Niedersachsen). Anlass für 
die Befassung des zuständigen 
BGH-Senats war eine Haftprüfung 
Anfang November. Alle vier blei-
ben in U-Haft.

Inzwischen wird laut BGH bei 
der Bundesanwaltschaft an der 
Anklageschrift gearbeitet. Dabei 
stehe inzwischen zum Teil auch 
der Vorwurf der «Vorbereitung ei-
nes hochverräterischen Unterneh-
mens» im Raum. Hier äußern die 
Richter aber Zweifel. Es «könnte 
fraglich sein», ob die geplanten Ak-
tionen «in gegenständlicher, örtli-
cher und zeitlicher Hinsicht schon 
hinreichend konkretisiert waren».

Berlin: Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, aufgenommen 
in seinem Büro im temporären Bau des Gesundheitsministeriums in der Moh-
renstraße, kurz vor seiner Teilnahme an der Videokonferenz des Expertenrat 
der Bundesregierung zur Corona Pandemie. Foto: Michael Kappeler/dpa

265 Millionen Euro Strafe gegen 
Facebook-Mutter Meta in Irland

Dublin (dpa) - Nach der Ver-
öffentlichung persönlicher Daten 
von bis zu 533 Millionen Facebook-
Nutzern muss der Mutterkonzern 
Meta in Irland 265 Millionen Euro 
Strafe zahlen. Damit summieren 
sich die Strafen für Meta in dem 
EU-Staat auf 910 Millionen Euro in 
den vergangenen 14 Monaten.

Die irische Datenschutzbehör-
de DPC teilte am Montag mit, sie 
habe ihre Untersuchungen ab-
geschlossen, die sie im April 2021 
nach der Veröffentlichung von 
Namen, Telefonnummern und E-
Mail-Adressen in einem Hacker-
Forum aufgenommen hatte. Die 
Datenschutzbehörden der übrigen 
EU-Mitglieder hätten mit der iri-
schen Behörde zusammengearbei-

tet und stimmten ihrer Entschei-
dung zu.

Facebook teilte mit, das Urteil 
zu prüfen. Kriminelle hätten die 
öffentlich zugänglichen Daten 
vor September 2019 abgeschöpft 
(scraped) und dann auf Plattfor-
men online gestellt. Die Systeme 
von Facebook seien aber nicht ge-
hackt worden.

Es ist das vierte Mal seit Sep-
tember 2021, dass die irische Be-
hörde eine hohe Geldstrafe gegen 
Meta verhängt. Damals musste 
die Tochter WhatsApp 225 Millio-
nen Euro wegen Verstößen gegen 
Datenschutzregeln zahlen. Hinzu 
kam im März 2022 eine weitere 
Strafe von 17 Millionen Euro ge-
gen den Mutterkonzern ebenfalls 

wegen Datenschutzverstößen. Im 
September verhängte die DPC eine 
Geldstrafe von 405 Millionen Euro 
gegen Instagram wegen schwerer 
Verstöße gegen Datenschutzregeln 
für Kinder.

Meta hat gegen die Instagram- 
sowie die WhatsApp-Entschei-
dung jeweils Berufung eingelegt. 
Nun müssen Richter entscheiden. 
Ein Urteil gilt als Präzedenzfall 
für künftige Untersuchungen von 
Datenrechtsverstößen. Interna-
tionale Tech-Konzerne wie Meta 
sind ein wichtiger Arbeitgeber in 
Irland. Nach der Entscheidung des 
Netzwerkriesen, weltweit zahlrei-
che Stellen zu streichen, stehen 
dort Hunderte Jobs auf der Kippe.

§§
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Bierbrauer und Hopfenbauern 
stecken in der Klemme
Von Christof Rührmair, dpa

Die Ernte war schlecht, die Kosten steigen und können nur schlecht 
weitergegeben werden. Die deutschen Hopfenbauern stecken in der 
Klemme und der Brauwirtschaft geht es kaum besser.  
Bei beiden könnten viele Betriebe aufgeben.

München (dpa) - Steigende 
Kosten, die nicht weitergegeben 
werden können, treiben Bierbrau-
er und Hopfenpflanzer in die Enge. 
Bei den  Landwirten kommt noch 
eine miserable Ernte hinzu, wie 
Branchenvertreter am Montag in 
München sagten. Bei beiden drohe 
angesichts der schwierigen  Lage 
ein Betriebesterben in den kom-
menden Jahren.

Er rechne damit, dass noch in 
diesem Jahr rund 4 bis 5 Prozent 
der Hopfen-Betriebe aufgeben, 
sagte Adolf Schapfl, Präsident des 
Verbands Deutscher Hopfenpflan-
zer. Und die schwierige Lage werde 
noch einige Jahre andauern. Auf 
Dauer könnte es jeden fünften Be-
trieb treffen.

Bei den Brauern gibt es keine 
derartigen Zahlen, aber auch hier 
ist die Lage schlecht. Viele Betrie-
be stünden mit dem Rücken zur 
Wand, sagt Walter König. Er ist 
Geschäftsführer des Bayerischen 
Brauerbundes, betonte aber, dass 
die Lage bundesweit ähnlich sei. 
Eigentlich müssten die Brauer 
die Bierpreise um 2, 3 oder sogar 
5 Euro pro Kasten anheben, sagte 
er. Doch das sei am Markt nicht 
durchsetzbar - unter anderem weil 
es deutliche Überkapazitäten und 
einen sinkenden Verbrauch gebe.

Der Bierabsatz in Deutschland 
sinkt seit Jahren tendenziell. Ver-
gangenes Jahr ist er laut Statisti-
schem Bundesamt um 2,2 Prozent 
zum Vorjahr auf rund 8,5 Milliar-
den Liter gefallen. Seit 1993 beträgt 
das Minus sogar fast ein Viertel 
(23,9 Prozent).

Erste Betriebe würden schon 
Kapazitäten reduzieren und Stand-
orte schließen, sagte König. Auch 
ganze Brauereien müssten nach 
Hunderten  Jahren aufgeben, be-
richtete er. Schon in der Coro-
na-Krise habe man Ähnliches be-
fürchtet, doch dann sei es nicht so 
schlimm gekommen, weil die Be-
triebe teilweise an die eigene Subs-
tanz gegangen seien. Doch jetzt sei 
man «am Ende der Substanz ange-
kommen» und viele müssten die 
Entscheidung treffen, den Schlüs-
sel umzudrehen und aufzuhören, 
statt noch mehr Schulden zu ma-
chen.

Bei den Hopfenbauern hat der 
trockene und heiße Sommer noch 
eine ausgesprochen schlechte 
Ernte in Deutschland verursacht. 
34  406 Tonnen bedeuten einen 
Rückgang um 28 Prozent zum ver-
gangenen Jahr. Das sorge für rund 
88 Millionen Euro ausgebliebener 
Erträge, sagt Schapfl. Gleichzeitig 
gebe es wegen gestiegener Kos-
ten - unter anderem bei Energie 
und Dünger - Mehrkosten von 46 
Millionen Euro. Zusammen fehlen 
dieses Jahr also 134 Millionen Euro 
in den Kassen der Hopfenpflan-
zer - bei typischen Jahreserträgen 
von 300 Millionen Euro. «Das ist 
die Dramatik in der Sache», sagte 
Schapfl.

Den Hopfen teurer zu verkau-
fen, ist kaum möglich, denn meist 
gibt es lang laufende Verträge. Ein 
schwieriges Jahr könne man aus-
halten, vielleicht auch ein weite-
res, sagte Schapfl. Aber er wisse 
nicht, ob die Pflanzer bis 2025 

durchhalten - so lange laufen viele 
Verträge.

Der Anteil des Hopfens am 
Bierpreis ist gering. Um die 46 Mil-
lionen Euro Mehrkosten im lau-
fenden Jahr aufzufangen, müsste 
ein Kasten rund 4 Cent teurer wer-
den, sagt Schapfl. Doch die Brauer 
kämpften schon jetzt mit den auch 
bei ihnen gestiegenen Kosten. 
Dennoch signalisiert König ge-
wisse Bereitschaft zu Gesprächen. 
Man müsse zusammenarbeiten, 
sagte er. Schließlich gelte ja auch: 
«Ohne Hopfen kein Bier.»

Hinter der schlechten  Ernte 
sieht Schapfl den Klimawandel. 
Dagegen helfen sollen nach An-
sicht der Hopfenbauern einerseits 
Bewässerung, bei der es aber häu-
fig schwierig sei, Genehmigungen 
zu bekommen, und andererseits 
neue, klimaresistente Hopfensor-
ten, die häufig auch noch mit we-
niger Pflanzenschutzmitteln aus-
kommen.

Bei letzteren warten die Hop-
fenbauern laut Schapfl vor allem 
auf die Bereitschaft der Brauer, sie 
auch einzusetzen. Doch eine Än-
derung bei den Zutaten ist nicht 
banal, wie Brauerbund-Geschäfts-
führer König erklärte. Man brau-
che Zeit und viele Tests. Das sei 
nicht nur ein Zeit- sondern auch 
ein Kostenfaktor. Aber auch beim 
Einsatz der neuen Sorten könne 
man davon ausgehen, «dass die 
Biere nicht über die Zeit ihren 
Charakter verändern» versicherte 
er. «Das ist dann Braukunst. Dafür 
haben wir Braumeister.»

Weiter Rekordgewinne für Auto-
hersteller - aber Sorge um Europa
Von David Hutzler und Jan Petermann, dpa

Für viele Autobauer laufen die Geschäfte immer noch gut. Selbst der 
zuletzt schwächelnde chinesische Markt zieht wieder an. Einige  
Segmente könnten jedoch bald Probleme bekommen - und mit Europas 
Energie- und Förderpolitik geht manch ein Manager hart ins Gericht.

Stuttgart/Wolfsburg/München 
(dpa) - Die großen Autobauer fah-
ren einer Analyse zufolge weiter 
Rekordgewinne ein, nach Einschät-
zung von VW muss sich Europa 
wegen der Energiekrise und Infla-
tion aber gegenüber China und den 
USA sputen. Bis Ende September 
liefen die Geschäfte für viele Her-
steller laut der Unternehmensbe-
ratung EY in der Summe sehr gut - 
insbesondere in China, ungeachtet 
der dort heftig umstrittenen Null-
Covid-Strategie. Der neue Volkswa-
gen-Markenchef Thomas Schäfer 
warnte am Montag jedoch, dass 
Europa angesichts der Energiever-
teuerung und oft als schleppend 
empfundenen Förderpolitik «kei-
ne Zeit zu verlieren» habe. Sonst 
könnten schlimmstenfalls Milliar-
den-Investitionsvorhaben wie Bat-
teriezellwerke gefährdet sein.

Der Leiter der Mobilitätsspar-
te Westeuropa bei EY, Constantin 
Gall, beurteilt die Gesamtsituation 
der Kernbranche als eindeutig po-
sitiv: «Unterm Strich war das drit-
te Quartal trotz abflauender Kon-
junktur und einer sehr schwierigen 
geopolitischen Lage ein Traum-
quartal.» Die seit der Corona-Krise 

stockende Versorgung mit Mikro-
chips verbessere sich langsam, und 
die Nachfrage nach Oberklassewa-
gen bleibe hoch.

Doch der Massenmarkt könnte 
nach Meinung von EY-Mann Peter 
Fuß unter Druck geraten. «Wir er-
leben gerade, dass breite Bevölke-
rungsschichten erhebliche Kauf-
kraftverluste hinnehmen müssen. 
Das heißt, dass immer weniger 
Menschen sich ein neues Auto leis-
ten können oder wollen.» Bei hoch-
preisigen Modellen ließen sich Ra-
battschlachten eher vermeiden.

Von Juli bis September lag der 
Gesamtertrag im laufenden Ge-
schäft bei den 16 betrachteten Un-
ternehmen laut EY auf dem höchs-
ten Stand, der je in einem dritten 
Quartal verzeichnet wurde. Beim 
operativen Gewinn hatte Merce-
des-Benz die Nase vorn und lande-
te mit 5,2 Milliarden Euro deutlich 
vor VW, wo 4,3 Milliarden Euro für 
Platz zwei reichten. BMW kam mit 
3,7 Milliarden Euro auf Rang fünf. 
Der weltgrößte Hersteller Toyota 
dagegen musste einen Gewinn-
rückgang um ein Viertel hinneh-
men - 4,0 Milliarden Euro reichten 
noch für Rang drei. An vierter Stelle 

stand der US-Autobauer General 
Motors mit 3,8 Milliarden Euro.

Wohl und Wehe der Autoindus-
trie hängen in weiten Teilen an 
China als größtem Markt. Die Pan-
demie hatte von dort aus viele Lie-
ferketten zerrissen, rigorose Lock-
downs lösten auch wirtschaftliche 
Schockwellen aus. Zuletzt aber 
ging es in der Volksrepublik für 
die Branche wieder bergauf: Beim 
Absatz legten die deutschen Her-
steller um 28 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahresquartal zu, nachdem 
die Zahlen davor auf ein deutlich 
schwächeres Niveau gefallen wa-
ren.

Aktuell gibt es im Reich der Mit-
te ungewöhnlich scharfe Proteste 
gegen die strikte Anti-Covid-Politik 
der Regierung. Davon unabhängig 
sagte Fuß: «In China wachsen die 
Bäume längst nicht mehr in den 
Himmel, der Markt ist sehr wettbe-
werbsintensiv und anspruchsvoll.»

Auch der Volkswagen-Konzern 
betreibt zahlreiche Werke in dem 
Land. Schäfer, der im Sommer 
die Führung der Hauptmarke VW 
Pkw vom jetzigen China-Chef Ralf 
Brandstätter übernommen hatte, 
glaubt, dass das Entwicklungstem-
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po in Fernost und in anderen Re-
gionen weiter zulasten des Heimat-
markts Europa zulegen könnte. «Im 
internationalen Vergleich verlieren 
Deutschland und die Europäische 
Union rasant an Attraktivität und 
Wettbewerbsfähigkeit», schrieb 
der Topmanager im Online-Netz-
werk LinkedIn. «Die USA, Kanada, 
China, Südostasien und Regionen 
wie Nordafrika geben Gas. Wir tre-
ten auf der Stelle.»

Schäfer mahnte, die Wirt-
schaftspolitik müsse bei den Ent-
lastungen aufs Ganze gehen. «Wenn 
es uns nicht gelingt, die Energie-
preise in Deutschland und Europa 
rasch und verlässlich zu senken, 
sind Investitionen in energieinten-
sive Produktion oder in neue Bat-
teriezellfabriken praktisch nicht 
mehr darstellbar.» VW will bis zum 
Ende des Jahrzehntes mindestens 
sechs eigene Akkuzellwerke auf 
dem Kontinent zum Laufen brin-
gen. Außerdem justiert der größte 
europäische Autobauer seine Elek-
tro- und Software-Strategie nach.

Als Verantwortlicher für das 
Massengeschäft im Konzern sei er 
wegen Europas Wettbewerbsfähig-
keit «tief besorgt», so Schäfer. Das 
gelte ebenso für die Abläufe der 
EU-Wirtschaftförderpolitik, die ent-
weder zu sehr auf Einzelregionen 
oder die lange Frist angelegt seien. 
Neue Initiativen Deutschlands und 
Frankreichs zur industriepoliti-
schen Kooperation seien «ein rich-
tiger Schritt. Aber das gemeinsame 
Papier greift an den entscheiden-
den Stellen zu kurz.» Berlin und 
Paris wollen in zentralen Schlüssel-
technologien stärker zusammen-
arbeiten.

Konkurrent BMW erwartet, 
dass es in Deutschland im Winter 
genug Gas gibt. Aber die Autobran-
che brauche eine sichere Energie-
versorgung zu wettbewerbsfähigen 
Preisen, sagte Vorstandschef Oliver 
Zipse. Alles in allem rechnen die 
Bayern 2023 mit einem stabilen 
Geschäft - die Lockdowns in China 
rufen allerdings auch hier weiter 
Sorgen hervor.
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Resignation im Ahrtal -  
«Der Schwung ist bei vielen Leuten raus»
Von Ira Schaible (Text) und Boris Roessler (Fotos), dpa

Die Tränen im Ahrtal versiegen. Erschöpfung, Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle haben die Aufbaueuphorie der ersten 
Monate nach der Katastrophe verdrängt. Aber es gibt auch hier und da Zuversicht.

Altenburg/Insul/Rech (dpa) 
- Endlich wieder zu Hause und 
doch allein. Gerd und Elfriede 
Gasper sind 16 Monate nach der 
tödlichen Flut im Ahrtal zurück in 
ihrem vollständig sanierten Haus 
in Altenburg. «Es ist alles anders», 
sagt die 75-Jährige in ihrem neu 
eingerichteten Heim. Denn das 
Ehepaar hatte sein gesamtes Hab 
und Gut in den stinkenden Was-
sermassen verloren - mit einer 
Ausnahme: Ein Kruzifix, das sich 
ihr Sohn Thorsten 1985 vom Stein-
metz des Dorfes zur Kommunion 
gewünscht hatte. Ein Spaziergän-
ger fand es - völlig verschlammt 
- wenige Wochen nach der Katas-
trophe mit mindestens 134 Toten. 
«Er kam direkt auf mich zu und 
hat gefragt, ob ich weiß, wem das 
gehört», erzählt Elfriede Gasper 

und kämpft mit den Tränen.
«Abends ist es stockdunkel», 

sagt ihr Mann Gerd beim Blick 
aus dem Fenster. Denn nur weni-
ge Menschen sind bisher in den 
von der Flut verwüsteten Ort zu-
rückgekehrt. Noch immer werden 
Häuser abgerissen, neu gebaut 
und saniert.

Wenn Achim Gasper nur we-
nige Meter weiter sein Haus auf-
schließt, schlägt ihm eine Welle 
von Heizölgestank entgegen. Mehr 
als 1500 Stunden habe er im Som-
mer 2021 zusammen mit Helfern 
in die Entkernung des Hauses 
gesteckt, berichtet der Neffe von 
Gerd und Elfriede Gasper. Danach 
ist nichts mehr passiert.

Der 39-Jährige, der vorüber-
gehend in der Nähe von Münster 
lebt, steckt in einem Streit mit der 

Versicherung fest. Er habe schon 
mehr als 30 000 Euro für Gut-
achten und Anwaltskosten aus-
gegeben. Abbezahlen muss er sein 
2016 gekauftes Haus weiterhin, 
auch seine Elementarschaden-
versicherung läuft weiter. Sechs 
Gutachter hätten sich das Haus 
inzwischen angesehen, fünf seien 
für Abriss, nur der seiner Versiche-
rung nicht. Mit rund 170 000 Euro 
habe dieser den Wert auch nur auf 
etwa 21 Prozent dessen geschätzt, 
was die anderen Sachverständi-
gen ermittelt hätten.

Die Differenz solle er sich doch 
von der Investitions- und Struk-
turbank (ISB) holen, habe man 
ihm geraten. Die ISB  ist für Aus-
zahlungen aus dem insgesamt für 
mehrere Bundesländer mit 30 Mil-
liarden Euro ausgestatteten Fonds 
von Bund und Ländern an Priva-
te zuständig. Aber Gasper will 
nicht den Steuerzahler belasten, 
schließlich sei er versichert, und: 
«Ich habe mich seit 19 Jahren als 
Soldat für Rechtsstaatlichkeit in 
der Welt eingesetzt.»

«Da guckt man in Abgründe 
rein, die hätte man vorher nicht 
für möglich gehalten», sagt sein 
Vater Bernd über das Verhalten der 
Versicherung. Der 70-Jährige weiß 
selbst auch noch nicht genau, wie 
es für ihn weitergeht. «Unseren 
Antrag bei der ISB haben wir am 
10. November vor einem Jahr ein-
gereicht - und jetzt gerade den 
vorläufigen Bewilligungsbescheid 
bekommen.» Damit habe zumin-
dest das Warten ein Ende. Sein 
Elternhaus musste nach der Flut 
abgerissen werden, er lebt mit sei-
ner Frau Brigitte in einem zugigen 
Ausweichquartier bei Bonn.

«Unbürokratische schnelle Hil-
fe haben sie uns versprochen», 
sagt der 70-Jährige bitter und 
zeigt auf die Stelle, wo er mit der 
früheren Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) gesprochen hat, im 
Beisein von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer (SPD). Die inzwischen 
zurückgetretenen Landesminister 
Anne Spiegel (Grüne) und Roger 
Lewentz  (SPD) hätten das auch 
im Ahrtal zugesagt. «Es geht über-
haupt nicht voran, und immer 
wieder diese Rückschläge», sagt 
Bernd Gasper. «Das macht einen 
mürbe und krank.»

«Das hat hier ganz viele Leute 
viel älter gemacht als sie sind», 
sagt Winzer Alexander von Stod-
den aus dem Wein-Ort Rech. «Die 
Stimmung ist echt schlecht», stellt 
er fest. «Ich vermisse ein Kon-
zept», sagt das in der Kommunal-
politik aktive CDU-Mitglied und 
kritisiert mit Blick auf die Lan-
deshauptstadt, es werde so viel 
Energie darauf verwandt, «Leute 
zu Fall zu bringen, statt das Tal vo-
ranzubringen». Die 30 Milliarden 
Euro im Wiederaufbaufonds ver-
gleicht er mit einem Ablassbrief 
- nach dem Motto: «Damit haben 
wir dann nichts mehr zu tun.»

Die bei der Sturzflut entstan-
denen Schäden in seinem Fa-
milienbetrieb von 1900 - dem 
renommierten Rotweingut Jean 
Stodden - beliefen sich auf rund 
zwei Millionen Euro. Mit dem für 
Landwirte und Winzer zustän-
digen Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum (DLR) sei das 
Finanzielle aber auf einem guten 
Weg. «Wir sind zufrieden», sagt 
der dreifache Familienvater. Und 
die Zukunft? Es kämen noch nicht 

einmal halb so viele Gäste wie vor 
der Flut, aber er habe ja den Ex-
port.

«Der Schwung ist bei vielen 
Leuten raus», stellt auch Hotelier 
und Gastronom Wolfgang Ewerts 
aus Insul fest. Die Flutkatastrophe 
hat seinen Lebensplänen einen 
Strich durch die Rechnung ge-
macht. Der Gastronom und seine 
Frau hatten sich eigentlich zu-
rückziehen und den Betrieb an ih-
ren Sohn übergeben wollen. Jetzt 
hat Ewerts saniert, ausgebaut, 
Schulden gemacht - und führt Ho-
tel und Gaststätte zusammen mit 
seiner Frau und dem Sohn weiter. 
«Man kann viel planen, aber es 
kommt meist anders. Und hier ist 
es ganz anders gekommen», stellt 
er lakonisch fest.

«Das Geschäft läuft. Die Leute 

sind da», sagt Ewerts. Drastisch 
gestiegene Preise für Gänse in der 
Vorweihnachtszeit, fehlendes Ser-
vicepersonal und Lieferengpässe: 
«Es ist wieder der ganz normale 
Wahnsinn und alles besser als 
nach der Flut.» Mit den Zahlungen 
seiner Versicherung ist er bislang 
zufrieden, wie auch Gerd Gasper.

Der 81-Jährige findet es «ein-
fach schön», wieder zu Hause zu 
sein. Zwar werde das Haus direkt 
gegenüber erst noch abgerissen. 
Aber es zögen auch nach und nach 
wieder mehr Menschen nach Al-
tenburg zurück, darunter zwei sei-
ner Neffen und eine Schwägerin. 
Weihnachten habe für ihn dieses 
Jahr nur eine Nebenrolle. «Es war 
so viel Hektik. Jetzt kommt man 
zur Ruhe und kann sich mal wie-
der um sich kümmern.»

Altenahr-Kreuzberg: Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume 
und Schrott an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg (Luftaufnah-
me mit einer Drohne).  Foto: Boris Roessler/dpa

Insul: Wenige Stunden nachdem eine gewaltige Flutwelle sein Hotel zerstört 
hatte, sitzt der Wolfgang Ewerts, Gastronom und Hotelier, auf einem steiner-
nen Betstock, der ebenfalls von den Wassermassen umgerissen worden war 
und blickt auf die Trümmer seines zerstörten Hotels (oben, 15.07.2021). Über 
ein Jahr später steht Wolfgang Ewerts im renovierten Foyer seines Hotels ne-
ben dem nach einem dpa-Foto gemalten Bild, welches ihn am Morgen nach 
der verheerenden Flutkatastrophe zeigt (unten, 21.11.2022). Noch immer ist der 
Wiederaufbau des Hotels nicht komplett abgeschlossen.
 Foto: Boris Roessler/dpa

Psychic Faith
Spiritual Reader, Healer and Advisor.

Helps in all life problems such as love life, family, business, etc. 
Specializing in removing all types of negativity, bad luck  

and evil influences.

Tells past, present and future through palm, tarot and  
crystal ball reading.

* Guaranteed Results * 
More than 30 years of experience. 99% accuracy. 

All is private and confidential!!

Call today for a better tomorrow.

Open 7 days a week      647-351-5544      from 9am to 9pm

Two locations to serve you better: Etobicoke/Toronto

Altenahr: Achim Gasper (oben, M) steht zwischen seinem Vater Bernd Gasper 
(l) und seinem Bruder Oliver am Ufer der Ahr (oben, 21.08.2021). Über ein Jahr 
später steht Achim Gasper vor seinem bei der Flut völlig zerstörten Haus un-
weit der Ahr im Ortsteil Altenburg (unten, 21.11.2022). Noch immer hat er laut 
eigenen Aussagen keine Leistung von der Versicherung erhalten, und im Inne-
ren des Hauses riecht es intensiv nach ausgetretenem Heizöl.
 Foto: Boris Roessler/dpa
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Deposits and Real Estate 
deals gone wrong*

With interest rates and infla-
tion rising, the real estate market 
does not seem to be booming as 
much as it had been. One of the 
things that I have seen in my prac-
tice recently is an increase in the 
number of real estate deals that 
have not been completed for vari-
ous reasons. In some of the cases, 
there is a question about what 
happens to the deposit paid on a 
real estate transaction that is not 
completed and, sometimes there 
is a dispute between the potential 
buyer who paid the deposit and 
wants it returned, and the seller, 
who wants to keep the deposit.

Typically, a buyer of real es-
tate pays a deposit as part of the 
agreement of purchase and sale. 
The deposit is held in trust by 
some other party (often the listing 
real estate broker) until the deal 
is completed. If the transaction is 
completed the deposit is credited 
toward the purchase price.

Real estate purchases can fail 
to be completed for many rea-
sons. For example, sometimes, a 
buyer makes the offer to purcha-
se conditional on certain things 
happening, such as being able to 
arrange for financing to complete 
the purchase. Sometimes, a buyer 
is just unable to complete the deal 
because circumstances for the 
buyer have changed. Often, those 
changes in circumstances are not 
a legal justification to breach the 
purchase and sale contract.

If a conditional offer is made 
by a buyer, the agreement usual-
ly contains a term that states that 
if the buyer does not waive the 
condition by a certain date, the 
agreement is null and void, and 
the deposit is to be returned to the 
buyer without any deduction. The 
question as to what happens to 
the deposit in that case is an easy 
one to answer because the agree-
ment of purchase and sale is very 
clear about that.

What happens, though, when 
the agreement is silent about 
what is to be done with the depo-
sit in the case where a buyer refu-

ses to complete the deal? This was 
the situation recently considered 
by the Ontario Divisional Court in 
Brampton Worship Centre v. Mont-
gomery. 

In that case the buyer ag-
reed to purchase the property for 
$1,150,000 and paid a $40,000 de-
posit. The buyer then leased the 
property from the seller pending 
the closing of the deal. The buyer, 
however, did not close the deal 
because it could not get financing. 
The buyer and seller then entered 
into a new agreement for a pur-
chase price of $1,300,000 and with 
a $40,000 deposit once again. The 
buyer and seller attempted to ne-
gotiate various terms after the 
new deal was signed, including 
whether the seller would release 
the deposit from the first deal to 
cover the buyer’s rent payments 
or to cover the required deposit for 
the new deal. They could not reach 
an agreement and the second ag-
reement fell apart. The seller then 
sold the property to someone else 
for $960,000. 

The Court referred to an earlier 
decision of the Court of Appeal for 
Ontario which held that, unless 
there was an agreement to the 
contrary, where a buyer breaches 
the agreement of purchase and 
sale by refusing to complete the 
deal, the buyer forfeits the deposit 
to the seller, without the seller ha-
ving to prove it suffered any da-
mages, unless the court grants the 
buyer relief from the forfeiture of 
the deposit.

The court may order the return 
of the deposit to the buyer if the 
amount of the deposit is out of 
proportion to the damages suffe-
red by the seller, and if it would be 
“unconscionable” for the seller to 
keep the deposit.

Whether it would be uncon-
scionable for the seller to keep the 
deposit requires the court to con-
sider two things. First, the court 
needs to determine whether there 
was an inequality of bargaining 
power between the buyer and the 
seller; and second, it must deter-

mine whether it would be unfair 
for the seller to retain the deposit.  
How a court would rule on these 
points will depend on the eviden-
ce. 

In the Brampton Worship Cen-
tre case, the buyer made several 
arguments as to why the agree-
ment should be interpreted in a 
way that required the deposit to 
be returned. First, it argued that 
the seller made an oral promise 
that he would return the deposit 
if the sale did not close. The sel-
ler denied making such a promi-
se. The court rejected that argu-
ment on the basis that evidence 
which tries to vary or contradict 
the terms of a written contract 
is inadmissible.  Then, the buyer 
argued that evidence about cong-
regation members having used 
their savings and taken out loans 
to come up with the deposit, and 
evidence about discussions invol-
ving the real estate agent after the 
agreement was signed, should be 
admitted, but the court refused to 
do so. The court also determined 
that the deposit was not out of 
proportion to the damages suffe-
red by the seller and that the ag-
reement was not unconscionable.

The amount of the deposit is, 
in many cases, substantial. There-
fore, it may be prudent to include 
wording in the agreement which 
clearly sets our what happens to 
the deposit in certain circumstan-
ces.

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

November 24, 2022

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided  

for information purposes only.  
Nothing in this article should be re-

lied on as specific legal advice 
in any particular case.  

For such advice, please contact  
the writer directly.

Spitzengastro im 
Energiesparmodus: 
Sterne-Köche wollen 
Preise halten
Von Julia Cebella, dpa

Hohe Energiekosten wirken sich auch auf die 
feinen Speisekarten der Sterne-Lokale aus. 
Was schon längst als Luxus gilt, wird vielerorts 
noch luxuriöser.  
Doch nicht alle Köche heben die Preise.

Berlin (dpa) - Das Paket Butter 
kostet rund 50 Prozent mehr als 
noch vor einem Jahr. Auch stei-
gende Gas- und Strompreise durch 
den russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine bereiten vielen Men-
schen Sorgen. Davon bleiben auch 
Köchinnen und Köche in der Spit-
zengastronomie nicht verschont. 
«Die Energiekosten sind ein zu-
nehmendes Problem», sagt Björn 
Swanson, Koch und Besitzer des 
Sterne-Lokals «faelt» in Berlin. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
würden daher gezielt sensibilisiert 
und geschult, «um Kosten zu redu-
zieren, wo es nun einmal geht».

Viele Einsparmöglichkeiten, die 
man in dem mit einem Michelin-
Stern ausgezeichneten Restaurant 
anwende, hätten allerdings «mit 
gesundem Menschenverstand zu 
tun». Dazu zähle etwa: «Licht aus, 
Wasser nicht stumpfsinnig laufen 
lassen, Kühlungen nicht unnötig 
offen stehen lassen.»

Im veganen Sterne-Lokal in 
Frankfurt, dem «Seven Swans», 
steige man zusätzlich auf energie-
effiziente Geräte um. «Wir haben 
einen großen Gasherd in der Mit-
te der Küche, nutzen ihn aber erst 
ab 19.00 Uhr im Service», erklärt 
Sterne-Koch Ricky Saward. Vorher 
werde nur auf Induktionsplatten 
gekocht, um Energie zu sparen.

Auch im Restaurant «Alt Wyk» 
auf der Nordseeinsel Föhr, das seit 
2012 einen Michelin-Stern trägt, 
versuche man Energie zu sparen, 
wo immer es möglich sei, erklären 
die Inhaber Daniela und René Dit-
trich. Denn obwohl die Buchungs-
lage für die Weihnachtszeit gut 
sei, bereiteten die derzeitigen Ent-
wicklungen Sorgen. «Bestimmt 
werden die Gäste genauer auf ihre 
Ausgaben achten und bei steigen-
den Preisen auch eine höhere Ser-
viceleistung erwarten.»

Viele Restaurantbetreiber hät-
ten allerdings schon aus vorigen 
Krisen gelernt, erläutert der Berli-
ner Swanson. «Durch die andau-
ernde Pandemie haben viele von 
uns Gastronomen Wege gefunden, 
unter schwierigsten Umständen 
effektiv zu arbeiten». Man müsse 
Konzepte überdenken und dürfe 
sich nicht an der Vergangenheit 
festklammern. «Wir leben in einer 
anderen, neuen Welt mit Heraus-
forderungen, auf die wir uns ein-
stellen müssen.»

Die Preise auf der Speisekarte 
wolle man im «faelt» daher nicht 
anheben, erklärt der Gastronom. 
Die gestiegenen Lebensmittelprei-
se seien aufgrund des Konzepts 
und der Art der Zubereitung des 
Restaurants kein Problem. Die Kü-
che verzichte weitestgehend auf 
Fisch und Fleisch und koche fast 
zu 90 Prozent nur mit Gemüse. Elf 
Gänge gibt es dort derzeit für 126 
Euro. Um den Preis halten zu kön-
nen, sei «aber auch einfach Krea-
tivität gefragt - und das nicht erst 
seit der Energiekrise», erläutert 
Swanson.

Im Sterne-Lokal «Reber‘s 

Pflug» in Baden-Württemberg, 
dem Bundesland mit den meisten 
Michelin-Sterne-Restaurants, habe 
man die Preise auf der Speisekarte 
hingegen kürzlich anheben müs-
sen, sagt eine Mitarbeiterin. Die 
Entscheidung sei auf die derzeitige 
wirtschaftliche Situation zurück-
zuführen. Sechs Gänge kosten dort 
nun 148 Euro.

Auch im Frankfurter «Seven 
Swans» habe man sich wegen der 
hohen Energiekosten gezwungen 
gefühlt, die Menüpreise anzuzie-
hen, erklärt Saward. «Da unsere 
Küche auf Eigenanbau und dem 
Bezug der Ressourcen aus der Na-
tur basiert, treffen uns die Lebens-
mittelpreise aber nicht so sehr.» 15 
Gänge gibt es dort aktuell für 159 
Euro, bis vor zwei Jahren waren es 
noch 129 Euro.

«Da wir immer schon sehr 
hochwertige und nachhaltige Pro-
dukte, vor allen Dingen regional 
eingekauft haben, sind die Preis-
steigerungen in diesem Bereich 
nicht so immens», erklärt auch 
der Küchenchef des «Meisen-
heimer Hof» im rheinland-pfälzi-
schen Meisenheim, Markus Pape. 
Dennoch machten sich die hohen 
Energie- und Lebensmittelkosten 
auch dort bemerkbar. Die Kalkula-
tion der Gerichte müsse man des-
wegen ständig im Auge behalten. 
Ein achtgängiges Degustationsme-
nü kostet in dem Lokal derzeit 129 
Euro, ein vegetarisches Sechs-Gän-
ge-Menü gibt es für 99 Euro.

Statt mehr Geld von Gästen zu 
verlangen, werden Sparmaßnah-
men getroffen - Stichwort «Shrink-
flation». «Um die Preise stabil zu 
halten, überdenken wir auch im-
mer mal Portionsgrößen und pas-
sen hier an», erläutert Pape. Wäh-
rend der Corona-Pandemie hätten 
sich die Spitzengastronomen aber 
auch andere Optionen erarbeitet, 
um Geld zu verdienen, etwa mit 
Essen zum Mitnehmen oder Koch-
boxen. «Ich denke diese Konzepte 
liegen auch wieder in den Schub-
laden vieler Kollegen bereit, um 
auch hier eventuell passende An-
gebote schnüren zu können.»

Auch der Gaststättenverband 
Dehoga geht davon aus, dass Spit-
zenrestaurants in der Krise vor al-
lem mit neuen Angeboten locken 
werden. Echte Genussmenschen 
würden diese dann sicherlich 
trotz höherer Preise annehmen, 
sagt Hauptgeschäftsführerin Ing-
rid Hartges. «Gourmets und Fein-
schmecker erwarten hohe Qualität 
und ein tolles Ambiente.» Die Fan-
Gemeinde der gehobenen Küche 
sei auch weiterhin bereit, dafür zu 
zahlen. Nach Monaten des Lock-
downs durch die Corona-Pande-
mie freuten sich viele Gäste, wie-
der essen gehen zu können und 
sich verwöhnen zu lassen.

Ähnlich optimistisch blickt 
man im «Alt Wyk» in die Zukunft: 
«Grundsätzlich denken wir, dass 
die Gäste auf dem Niveau der Spit-
zengastronomie nicht auf Luxus 
verzichten möchten.»

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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Flicks spanische WM-Lehren machen neuen Mut - 
«Krieger mit Herz»

Da schwärmt selbst Neymar:  
Casemiro schießt Brasilien ins Achtelfinale

Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa

Nach dem 1:1 gegen Spanien, das sich für Hansi Flick wie ein Sieg anfühlt, betonen die DFB-Spieler um  
Super-Joker Füllkrug einen neuen Zusammenhalt. Costa Rica wird der nächste Stresstest.

Nils Bastek und Christoph Lother, dpa

Lange tut sich Brasilien gegen die Schweiz schwer. Dann gelingt Mittelfelddirigent Casemiro ein herrliches Tor.  
Die Seleção steht nun im WM-Achtelfinale. Und sie weiß: Es geht auch ohne Neymar.

Al-Ruwais (dpa) - Als die Wüs-
tensonne in Katar wieder gnaden-
los vom Himmel brannte, hat-
te Hansi Flick seine spanischen 
WM-Lehren längst gezogen. Die 
Nationalspieler bekamen nach 
dem kollektiven Kraftakt beim 1:1 
gegen den unbezwingbaren Angst-
gegner die versprochene Auszeit 
mit Freundinnen und Familien am 
Pool. Im Luxusquartier der Fuß-
ball-Nationalmannschaft herrsch-
te - wie auch in der kritischen Hei-
mat - nach dem Zoff der bis zum 
späten Ausgleichstor des neuen 
Mittelstürmer-Helden Niclas Füll-
krug total vermurksten WM-Auf-
taktwoche wieder eine positive 
Turnier-Grundstimmung. 

«Mentalität», «Entschlossen-
heit», «Selbstverständnis». Das 
waren die Worte, die der spürbar 
erleichterte Flick immer wieder 
wählte. Mit Füllkrug den richtigen 
Joker gesetzt zu haben, war der 
entscheidende Zug gegen die auch 
am Bundestrainer aufgekomme-
nen WM-Zweifel. 

Mit neuem Grundvertrauen 

Doha (dpa) – Ein größeres Lob 
als das vom verletzten Neymar 
hätte es für Brasiliens Casemiro 
kaum geben können. Er sei schon 
lange der beste Mittelfeldspieler 
der Welt, twitterte der Superstar 
von Paris Saint-Germain nach dem 
vorzeitigen Achtelfinal-Einzug der 
Seleção bei der Fußball-WM in 
Katar. Und Nationaltrainer Tite, 
von einem Journalisten darauf an-
gesprochen, sagte lächelnd: «Ich 
stimme zu.» Mit seinem herrlichen 
Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen 
die Schweiz sorgte der 30-jähri-
ge Casemiro am Montagabend 
für großen Jubel bei den Brasilia-
nern. Und er machte deutlich: Der 
Traum vom sechsten WM-Titel 
lebt auch ohne den im Hotel ver-
bliebenen Neymar.

Während seine Teamkolle-
gen sich gegen die wacker ver-
teidigenden Schweizer lange Zeit 
schwer taten, lag Neymar auf der 

will Flick das für das Turnier-
Schicksal entscheidende Rendez-
vous mit dem Retter Costa Rica am 
Donnerstag (20.00 Uhr/ARD und 
MagentaTV) angehen. Die ganze 
Wahrheit in der noch zarten Tur-
nier-Euphorie war nämlich auch, 
dass der WM-K.o. ohne den uner-
warteten Sieg der Mittelamerika-
ner gegen Japan trotz des folgen-
den großen Kraftaufwands gegen 
Spanien fix gewesen wäre. 

Jetzt muss für Deutschland 
als Schlusslicht der Gruppe E ein 
Sieg gegen Costa Rica her, um ei-
nen zweiten frühen Peinlich-K.o. 
nach Russland 2018 zu vermeiden. 
«Wenn wir weiterkommen, wird 
der Punkt der Knackpunkt sein», 
sagte Thomas Müller zum Spanien-
Remis. Der Turnier-Veteran warnte 
aber auch: «Die History wird im 
Rückblick gemacht und nicht in 
der Vorausschau. Fußball ist ein 
nacktes Ergebnisspiel.» 

Mit nur einem Wort setzte Mül-
ler den neuen Duktus in der DFB-
Blase hoch im Norden von Katar. 
«Together», schrieb er bei Twitter 

Liege und ließ sich an seinem ver-
letzten Fuß behandeln. Dass der 
30-Jährige schon am Freitag im 
abschließenden Vorrundenspiel 
gegen Kamerun wieder fit ist, gilt 
als unwahrscheinlich. Nach dem 
früh gebuchten Achtelfinal-Ticket 
besteht dafür aber auch keine Not. 
Brasilien hatte die Eidgenossen 
auch ohne seinen Ausnahmespie-
ler fast 90 Minuten lang dominiert, 
nur der letzte Zug zum Tor fehlte 
lange. Bis Casemiro den Ball nach 
einer herrlichen Kombination in 
der 83. Minute ins Eck hämmerte.

«Ja, wir vermissen Neymar», 
sagte Tite im Anschluss. «Aber wir 
haben gesehen, dass auch andere 
die Möglichkeit nutzen können.» 
Als die Brasilianer Mitte der zwei-
ten Halbzeit den Druck erhöhten, 
dürften nicht nur die Schweizer 
über ihr außergewöhnliches Of-
fensivpotenzial gestaunt haben. 
Während Neymar vor dem Fernse-

auf Englisch. «Zusammen.» Diese 
in einem WM-Kader anzunehmen-
de Selbstverständlichkeit war in 
den Tagen vor dem Spanien-Show-
down nicht spürbar gewesen. Ein 
Hauen und Stechen wurde nur mit 
geringem Einsatz dementiert. Jetzt 
soll alles wieder gut sein. «Wir sind 
eine Mannschaft. Wir haben, auch 
wenn es anders zu lesen ist, ein 
gutes Miteinander», wurde Flick 
am Montag auf der DFB-Home-
page zitiert. 

Garniert wurde diese Aussage 
von den für den Bundestrainer, 
dem doch gerade noch der Zu-Nett-
Vorwurf anhaftete, ungewöhnlich 
martialischen Worten: «Es sind 
Krieger auf dem Platz, die mit Herz 
spielen. Wenn wir diesen Aufwind 
mitnehmen - und wir noch mehr 
Selbstvertrauen bekommen - dann 
ist viel möglich.»

Was wirklich möglich ist, das 
bleibt auch nach dem großen 
Kampf gegen Spanien noch im Va-
gen. Aus seinem Geflüster mit Luis 
Enrique nach dem Schlusspfiff 
machte Flick ein Geheimnis. «Was 
wir da besprochen haben, das sage 
ich dann, wenn es so weit ist», 
sagte der Bundestrainer über das 
Tête-à-Tête mit seinem von ihm 
hochgeschätzten spanischen Kol-
legen. Flicks Lächeln legte die Ver-
mutung nahe, dass sich beide für 
ein Wiedersehen am 18. Dezember 
im Lusail Stadion verabredet hat-
ten - dem Tag des WM-Endspiels. 

Flick ist natürlich bewusst, 
dass der erste Punktgewinn gegen 
Spanien bei einem großen Tur-
nier seit 1994 nur die schlimmsten 
WM-Befürchtungen erstmal ver-
treiben konnte. Die ganz hohen 
Ziele liegen nach einer intensiven 
Partie im Al-Bait Stadion von Al-
Chaur aber noch in weiter Ferne. 
«Wir wissen, dass wir erst den ers-
ten Schritt gemacht haben. Aber 
wir wollen natürlich gucken, dass 
wir im nächsten Spiel gegen Costa 
Rica für uns einfach die Voraus-
setzung schaffen, dass wir in die 
K.o.-Phase kommen», betonte der 

her lag, wechselte Tite unter ande-
rem die allesamt bei europäischen 
Spitzenclubs spielenden Gabriel 
Jesus, Antony und Rodrygo ein. 
Die Brasilianer kamen nun immer 
gefährlicher vor das Tor - und die 
Schweizer kaum noch hinten raus. 
Trotzdem haben sie in ihrem Grup-
penfinale am Freitag gegen Ser-
bien weiter gute Chancen auf die 
K.o.-Phase.

«Es wird ein ganz anderes Spiel, 
aber auch ein ganz heißes Spiel. Es 
geht um viel, es geht ums Weiter-
kommen für beide. Da müssen wir 
uns sehr gut drauf vorbereiten», 
sagte Torhüter Yann Sommer von 
Borussia Mönchengladbach. Auch 
die Brasilianer werden sich auf ihr 
abschließendes Spiel bestens vor-
bereiten - aber ohne Druck. Wenn 
es noch eines endgültigen Bewei-
ses bedurft hätte, über was für 
eine Kaderbreite die Seleção ver-
fügt, er wurde am Montagabend 

57-Jährige. 
Flicks eigener großer Beitrag 

waren seine im Gegensatz zum 
1:2 gegen Japan geglückten Aus-
wechslungen. Kapitän Manuel 
Neuer leistete sich den Verspre-
cher, dass man das Spiel von der 
Bank aus «gewonnen» habe. So 
fühlte sich das Remis nicht nur 
für den Rekord-Schlussmann 
nach seinem 18. WM-Einsatz an, 
sondern wohl auch für viele der 
17 Millionen TV-Zuschauer in der 
Heimat - ein Höchstwert für die 
Katar-WM. Fakt war: Der Bremer 
Füllkrug brachte den nötigen Tor-
Punch und wurde dafür von der 
staunenden Weltpresse gefeiert. 
Neuer meinte: «Er ist als Typ super 
- und als Spieler auch.» 

Leroy Sané brachte als weite-
rer Flick-Joker nach seiner Knie-
blessur das nötige Tempo mit. 
Und ebenso wichtig: Durch die 
Umstellung konnte Jamal Musia-
la ins Zentrum rücken und end-
lich mit seiner ganzen Leichtigkeit 
wirbeln. Diese drei Offensivoptio-
nen wird Flick nun auch für seine 
Costa-Rica-Startelf ganz bestimmt 
gründlich in Betracht ziehen. 

«Leroy hat auf den Platz ge-
bracht, was er kann, was wir an 
ihm schätzen», sagte Flicks Assis-
tent Marcus Sorg. Wie auch der an 
der Rippe verletzte David Raum 
soll der Münchner am Donnerstag 
fit sein für das Duell gegen Costa 
Rica, sagte Co-Trainer Danny Röhl.

Leidtragender könnte Ilkay 
Gündogan sein, für den Flick im 
Dreikampf der zentralen Alpha-
Tiere mit Joshua Kimmich und 
Leon Goretzka dann wieder ein-
mal keinen Platz mehr hätte. Doch 
auch der Mittelfeldvirtuose schloss 
sich dem neuen Wir-Gefühl schon 
an. «Ich glaube, dass wir jetzt im 
Turnier sind, wo wir sein wollten 
und es jetzt nicht mehr um den 
Einzelnen geht, sondern um die 
Mannschaft.»

Müllers Warnung hallt aber 
nach. Auch vor vier Jahren in 
Russland schien nach der Auf-

in Doha geliefert. «Wir sind eine 
große Gruppe und jeder, der spielt, 
ist bereit, alles für Brasilien zu ge-
ben», sagte Mittelfeldspieler Fred, 
der für Neymar in die Startelf ge-
rückt war.

«Natürlich fehlen uns Neymar 
und Danilo. Ich hoffe, dass sie im 
Achtelfinale zurück sind», meinte 
Fred, der damit praktisch schon 
eine Rückkehr der beiden am Frei-
tag ausschloss. Wie Neymar wird 
auch Rechtsverteidiger Danilo 
von einer Bänderverletzung am 
Sprunggelenk geplagt. Dass statt-
dessen der eigentliche Innenver-
teidiger Éder Militão auf der Au-
ßenbahn spielte, fiel aber ebenfalls 
kaum ins Gewicht. Die Schweizer 
hatten über die gesamte Partie 
nicht eine klare Torchance. «Jede 
Mannschaft der Welt würde die 
Abwesenheit von Neymar spüren. 
Aber wir haben auch andere Spie-
ler, die es können», sagte der ein-

taktniederlage gegen Mexiko (0:1) 
und dem emotionalen Mutmacher 
gegen Schweden (2:1) im zweiten 
Spiel Joachim Löws WM-Fahrplan 
mit Verspätung aufzugehen. Das 
Ende kam dann gegen Südkorea 
(0:2). In Katar steht Deutschland 
erstmals in seiner ruhmreichen 
und mit vier Titeln gekrönten WM-
Historie auch nach zwei Spielen 
noch ohne Sieg da. 

Der gerade noch rechtzeitige 
deutsche Stimmungsumschwung 
wurde international mit den be-
kannten Stereotypen registriert. 
«An einem Abend, an dem wir er-
wartet hatten, den Deutschen zum 
«Auf Wiedersehen» zu winken, ha-
ben sie einfach ihre uralte Wider-
standsfähigkeit gezeigt», schrieb 
das englische Boulevard-Blatt «The 
Sun. Die italienische La Republica 
notierte: «Unter den Gesetzen der 
Fußball-Weltmeisterschaft gibt es 
allen voran einen bewährten Klas-
siker: Gib Deutschland niemals 
auf.»

gewechselte Alex Telles.
Gegen die Schweizer waren das 

vor allem Casemiro und Flügel-
stürmer Vinicius Júnior. Während 
der eine im Mittelfeld Regie führte, 
riss der andere mit seinen Tempo-
dribblings immer wieder Lücken. 
In der 64. Minute jubelte der An-
greifer von Real Madrid sogar über 
seinen vermeintlichen Treffer zum 
1:0, dieser wurde wegen einer Ab-
seitsstellung jedoch nachträglich 
aberkannt. Machte aber nichts, 
weil Casemiro seinen Teamkolle-
gen spät doch noch den Einzug in 
die K.o.-Phase bescherte. 

«Wir wussten, dass es keine 
leichte Gruppe ist und dass die 
Schweizer viel zu bieten haben», 
sagte Casemiro: «Das sind keine 
schönen Spiele, da sind Kleinig-
keiten ausschlaggebend.» Klei-
nigkeiten, die demnächst wieder 
Neymar herbeiführen soll. Wann 
genau? Das bleibt weiterhin offen.

Al-Chaur: Fußball, WM 2022 in Katar, Spanien - Deutschland, Vorrunde, Grup-
pe E, Spieltag 2, im Al-Bait Stadion in Al-Chaur, Deutschlands Trainer Hans-
Dieter Flick und Spaniens Trainer Luis Enrique nach dem Spiel.
 Foto: Robert Michael/dpa

Katar, Al-Chaur: Fußball, WM 2022 
in Katar, Spanien - Deutschland, 
Vorrunde, Gruppe E, Spieltag 2, im 
Al-Bait Stadion in Al-Chaur, Deutsch-
lands Niclas Füllkrug jubelt nach 
dem Tor zum 1-1.
 Foto: Robert Michael/dpa
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Al-Rajjan: Fußball, WM 2022 in Katar, Belgien - Kanada, Vorrunde, Gruppe F, 
Spieltag 1 im Ahmad bin Ali Stadion in Al-Rajjan, Kanadas Alphonso Davies 
spielt den Ball.  Foto: Tom Weller/dpa

Notizen von der  
Fußball-Weltmeisterschaft

Doha (dpa) - Ghanaische Tänze: 
Einstandsrituale für neue Spieler 
und Trainer sind Usus - bei nahezu 
allen Mannschaften weltweit. Otto 
Addo, Interims-Nationalcoach 
Ghanas, hat nun verraten, was 
Neulinge im Kreis der Black Stars 
machen müssen. «Die müssen tan-
zen», sagte der 47-Jährige im Sky-
Interview. Auch für ihn selbst habe 
es dabei keine Ausnahme gege-
ben. «Das habe ich direkt erledigt, 
als ich Co-Trainer geworden bin», 
sagte Addo weiter. Nach dem für 
Ghana enttäuschenden Afrika Cup 
war Addo vom Co-Trainer zum In-
terimscoach ernannt worden. 

Defensiv-Image macht Hoff-
nung:  Polens Trainer Czeslaw 
Michniewicz hat zwar vorne Su-
perstürmer Robert Lewandowski, 
aber er gilt trotzdem als Coach, der 
vor allem Wert auf die Defensive 
legt. Das gefällt nicht allen, aber 
zumindest zuletzt war es erfolg-
reich. Fast 400 Minuten ist Polens 
Nationalteam ohne Gegentreffer - 
das macht Hoffnung für das große 
Gruppenfinale gegen  Argentinien 
um Superstar Lionel Messi.

Boxer gegen Messi: Canelo 
Álvarez hat derzeit Stress. Und er 
braucht dazu seine Hände. Nicht 
zum Boxen, seinem eigentlichen 

Metier. Der 28-Jährige ist profes-
sioneller Faustkämpfer und dabei 
einer der besten seiner Zunft mit 
weltmeisterlichen Meriten. Álva-
rez ist Mexikaner. Und als solcher 
gerade sehr erbost. Seine Wut lässt 
er bei Twitter raus. Im Visier: Lio-
nel Messi, weil der beim Schuhe 
ausziehen das mexikanische Tri-
kot, das auf dem Boden vor ihm 
lag, berührte. «So wie ich Argenti-
nien respektiere, musst du Mexiko 
respektieren», forderte der Profi-
Boxer unter anderem. Seiner Mei-
nung nach soll Messi das Trikot 
praktisch mit Füßen getreten ha-
ben, was Videos vom Kabinenjubel 
nach dem 2:0 der Argentinier nicht 
wirklich belegen. Messi schaut in 
dem Moment nicht mal hin. Man 
könne zu Gott beten, dass er Messi 
nicht begegne, schrieb der wüten-
de Mexikaner dennoch.

Aus der Sonne: Louis van Gaal 
überlässt bei einer WM nichts dem 
Zufall. So ließ der Bondscoach sei-
ne Spieler bisher stets in der Nach-
mittagssonne trainieren, obwohl 
die Stadien klimatisiert sind. «Wir 
mussten uns akklimatisieren und 
an die Hitze gewöhnen. Aber die 
Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch, 
sodass die Hitze meinen Spielern 
keine Probleme bereitet», sagte 
der 71-Jährige. Mit dem Abschluss 

der Vorrunde ist auch die Akklima-
tisierung abgeschlossen: «Ab der 
nächsten Runde trainieren wir nur 
noch abends.»

Lebensgefühl: Costa Rica 
gibt sich bei der WM entspannt. 
Selbst wenn nun das Spiel gegen 
Deutschland um das Weiterkom-
men ansteht. 15 Minuten vom Trai-
ning sollten eigentlich nur für die 
Medienvertreter offen sein, von 
denen am Montag nicht viele den 
Weg ins Al-Ahli-Stadion gefunden 
hatten. Nach einer guten halben 
Stunde war es dann tatsächlich 
soweit: Freundlich, mit einem Lä-
cheln und fast, als hätten sie ein 
schlechtes Gewissen, baten die 
Costa Ricaner darum, das Stadion 
zu verlassen.

Von wegen Roboter: Den Hel-
fern an U-Bahnstationen und Sta-
dien wird gerne vorgehalten, sie 
würden die Menschen wie Robo-
ter in die richtige Richtung leiten. 
Eine Frau an der Metro-Station Al 
Wakra ist ein eindrucksvolles Ge-
genbeispiel: Sie verweist singend 
mit verschiedenen Melodien da-
rauf, wie die Menschen nun zum 
Bus und von dort zum Al-Janoub-
Stadion kommen. Fans, Volunteers 
und Reporter schmunzelten über 
die eindrucksvolle Gesangseinlage.

Sandwich statt Worten:  
Davies frustriert nach Kanadas  
WM-Aus
Bayern-Star Alphonso Davies schreibt für Kanada WM-Geschichte.  
Die Heimreise muss er trotzdem nach der Gruppenphase antreten.  
Deshalb verschlug es ihm die Sprache.

Al-Rajjan  (dpa) - Ein nicht ge-
rade nach Sportlernahrung aus-
sehendes Sandwich war für Al-
phonso Davies die Rettung. Der 
Bayern-Star stopfte sich die Weiß-
brotscheiben im Erdgeschoss des 
Chalifa International Stadions 
schnell in den Mund und kam so 
um ein paar erklärende Worte he-
rum. Dabei hätte es viel zu sagen 
gegeben. Über das von ihm erzielte 
erste WM-Tor Kanadas. Oder das 
schon nach zwei Spielen festste-
hende Aus in der Gruppenphase. 
Aber mit 22 Jahren war Davies of-
fenbar noch nicht so weit, sich der 
Verantwortung zu stellen.

Das übernahmen andere. «Es 
war ein großartiger und stolzer 
Moment. Wir haben lange dar-
auf gewartet», sagte Trainer John 
Herdman über Davies‘ Treffer in 
der zweiten Minute. «Er hat sich 
selbst und das Land stolz ge-
macht.» Dass es am Ende gegen 
Vize-Weltmeister Kroatien nur für 
ein 1:4 reichte, hakte der Coach 
schnell ab. Nun wolle man eben 
gegen Marokko den ersten Sieg bei 
einer WM-Endrunde einfahren.

Und Davies? Der ist mittlerwei-
le so etwas wie der tragische Held 
Kanadas. Im ersten Spiel gegen 
Belgien hatte er das Premieren-Tor 
bereits auf dem Fuß, scheiterte 
aber mit einem Elfmeter. Gegen 
Kroatien sorgte der Linksfuß dann 
schon nach 67 Sekunden für ab-
solute Ekstase beim Team Canada. 
«Vielleicht fiel das Tor ein wenig zu 
früh», meinte Kapitän Atiba Hut-
chinson. Denn danach wurde die 
Eishockeynation von den Kroaten 
phasenweise vorgeführt.

Der 39-jährige Hutchinson wird 

bei der Heim-WM 2026 mit ziem-
licher Sicherheit nicht mehr dabei 
sein. Die Stars und Führungsspie-
ler sollen dann Davies, Vorlagen-
geber Tajon Buchanan, Stürmer 
Jonathan David und Spielmacher 
Stephen Eustáquio sein. Allesamt 
maximal 25 Jahre alt und dann 

im sogenannten besten Fußballer-
Alter. «Und wir haben noch mehr 
starke Talente, die nachkommen. 
Ich denke, diese WM wird einen 
positiven Effekt auf den Fußball in 
Kanada haben», sagte Hutchinson, 
der als erster Kanadier nun 100 
Länderspiele absolviert hat.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

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
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Direct Line: 416.601.2161
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www.germaniaclub.ca - 905-549-0513 
Office hours: Tue, Thur, & Fri, – 11am-2pm.

UPCOMING EVENTS
Join us for Fish & Chip Fridays 5:00pm-7:00pm

Your choice of Traditional Fish & Chips with coleslaw or Pan fried Fish with 
Chips or Weekly Chef’s Special $12.95 plus HST

December 2nd - Special will be Liver & Onions
December 16th - Chef’s Choice Schnitzel 

Attention Soccer Fans!!! 
Come watch FIFA World Cup Soccer on the BIG screen  
when Germany or Canada is playing - free admission 

December 1 at 10:00am Canada/Morocco 
December 1  at 2:00pm Costa Rica/Germany

December 11th - Christmas Sing-Along ~ free admission 
please bring a non-perishable food donation  

Followed by a Schnitzel Dinner $25.00 (reservation required by Dec 6th)
December 16th - Pub Night in the Ratskeller 7:00pm-midnight

December 31st - New Year’s Eve at the Germania Club  
Delicious buffet dinner with dessert ~ Party favours 

Toasting Champagne at midnight  
Members $60.00 - Guests $70.00

Members of the Continental Austrian Club pay members price to  
all our Germania Club events. We hope to see you soon! Bring a friend! 

Follow us on Facebook, Instagram & Twitter
Your Germania Club Board of Directors
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Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Die SOS-Kinderdörfer im 
Überblick

Der junge Medizinstudent Her-
mann Gmeiner gründete vor über 
70 Jahren das Projekt SOS-Kin-
derdorf, um den im Zweiten Welt-
krieg verwaisten Kindern ein bes-
seres Leben zu ermöglichen. Dank 
Gmeiners Vision, die heute in über 
130 Ländern erfolgreich umgesetzt 
wird, können Millionen von bedürf-
tigen Kindern in einem liebevollen, 
familienähnlichen Zuhause mit ei-
ner SOS-Mutter und Geschwistern 
aufwachsen. 

Wie Hermann Gmeiner und das 
SOS-Kinderdorf über Jahrzehnte 
hinweg herausgefunden haben, 
erfordert der Einsatz für hilfsbe-
dürftige Kinder einen ganzheitli-
chen Ansatz. Die SOS-Programme 
verhelfen Kindern in den unter-
schiedlichsten Lebenssituationen 
zu einem liebevollen Zuhause und 
einer besseren Zukunft, indem sie 

für Kinderschutz, Familienhilfe, 
Schulunterricht, medizinische Ver-
sorgung, Arbeitsplätze und Nothil-
fe für diejenigen sorgen, die sie am 
dringendsten benötigen. 

Heute sorgen unsere ausgebil-
deten einheimischen SOS-Mütter 
in über 560 SOS-Kinderdörfern 
weltweit dafür, dass jedes Kind und 
jeder Jugendliche die notwendige 
Unterstützung, Schulbildung und 
Lebensfertigkeiten erhält, um sein 
Potenzial voll auszuschöpfen.

Außerdem bieten wir mittel-
losen, in Not geratenen Familien 
in über 700 SOS-Programmen zur 
Stabilisierung von Familien indi-
viduell gestaltete Hilfestellung in 
Form von Seelsorge, der Weiter-
entwicklung von elterlichen und 
beruflichen Fähigkeiten, Bildungs-
maßnahmen und medizinischer 
Versorgung. 

Bei Katastrophen kümmern wir 
uns um den Schutz und die Be-

treuung von Kindern, die in Zeiten 
von Konflikten und Krisen beson-
ders gefährdet sind. Da wir bereits 
in über 130 Ländern weltweit mit 
lokalen Kommunen zusammen-
arbeiten, können wir schnell han-
deln, wenn es gilt, das Leben die-
ser Kinder zu retten, ihre Rechte 
zu schützen und ihre Familien zu 
unterstützen.

Mit mehr als 60 Programmen 
zur ärztlichen Versorgung bieten 
wir den von uns betreuten Kindern 
und Familien aus den umliegen-
den Gemeinden eine umfassende 
Gesundheitsversorgung - und das 
oft dort, wo keine anderen medizi-
nischen Einrichtungen vorhanden 
sind.

Wir bestärken die Kinder darin, 
sich aktiv an den Entscheidungs-
prozessen in ihrem Leben zu be-
teiligen und ihre Interessen zu ver-
treten. Durch den Einsatz für den 
Schutz ihrer Rechte können alle 
Kinder ihre Stärken entfalten.

Die Einflussbereiche der SOS-
Kinderdörfer im Jahr 2021
Im Jahr 2021 konnten wir für 

1,28 Millionen Menschen in 138 
Ländern und Territorien Verbes-
serungen erzielen und sicherstel-
len, dass die Kinder in Kanada und 
auf der ganzen Welt einen sicheren 
und gesunden Lebensstandard ha-
ben und dass Familien sich gut ent-
falten können.
• 68.000 Kinder und Jugendliche 

werden in unseren SOS-Kinder-
dörfern betreut.

• 200.000 Kinder und Jugendliche 
erhalten eine Ausbildung im Rah-
men unserer Schul- und Arbeits-
platzprogramme.

• 300.000 Kinder und ihre Familien 
nehmen unsere medizinischen 
Versorgungsprogramme in An-
spruch.

• 455.000 Kinder und ihre Familien 
werden durch unsere Programme 
zur Stabilisierung der Familien in 
ihrer Entwicklung bestärkt.

• 190.000 Kinder und ihre Familien 
werden im Rahmen unserer Pro-
gramme für Nothilfe unterstützt.

SOS-Kinderdörfer in Kanada
Die SOS-Kinderdörfer Kanada 

wurden 1969 gegründet. Zu den 
Gründern zählten mehrere führen-
de Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens in Kanada, darunter 
Chief Justice („Oberster Richter“) 
Emmett Hall, Jeanne Sauve (da-
mals Mitglied des Parlaments, 
später Generalgouverneurin), Otto 
Lang (damals Kabinettsmitglied) 
und Gordon Fairweather (Mitglied 
des Parlaments und später Vorsit-
zender der kanadischen Kommis-
sion für Menschenrechte).

Über viele Jahre hinweg wur-

den die SOS-Kinderdörfer in Kana-
da ausschließlich von Freiwilligen 
geleitet, doch inzwischen hat die 
Hilfsorganisation ein landesweites 
Büro mit Mitarbeitern eingerichtet, 
die gemeinsam mit den Kanadiern 
Spenden zur Unterstützung der un-
verzichtbaren Arbeit der Hilfsorga-
nisation für bedürftige Kinder und 
ihre Familien in aller Welt sam-
meln. 

Heute finanzieren die SOS-Kin-
derdörfer in Kanada mit Stolz den 
gesamten Betrieb von SOS On-
dangwa und SOS Windhoek in 
Namibia sowie von SOS Los Minas 
in der Dominikanischen Republik, 
während sie in Zusammenarbeit 
mit Global Affairs Canada mehrere 
humanitäre Nothilfeprojekte an-
lässlich des Krieges in der Ukraine 
unterstützen. 

Weitere Informationen darü-
ber, wie Sie das Leben eines Kindes 
langfristig und positive verändern 
können, finden Sie unter www.so-
schildrensvillages.ca.

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

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

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

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

The Finest European Products 
Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe
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Ein Schirm fürs Leben?  
Besuch bei einem der letzten Regenschirmbauer
Von Rolf Schraa, dpa

Wenn der Regen runterpladdert, spannen Millionen den Schirm auf - bis ihn ein besonders kräftiger Windstoß zerstört. 
Billigschirme sind kein gutes Geschäft, sagt einer der letzten Regenschirmbauer im Land. Er hat sogar eine Idee für das 
leidige Schirm-Vergessen.

Essen (dpa) - Regenschirme 
müssen keine Wegwerfartikel sein, 
die nach jedem stärkeren Wind 
verbogen in Mülltonnen landen. 
Man kann sie auch von Hand mit 
Kastanienholz, Carbonstangen, 
stabilen Nieten und doppelt ge-
webtem Himmel bauen und dann 
viele Jahre nutzen, sagt Willy 
Schüffler aus Essen. Der 74-Jährige 
ist einer der letzten Regenschirm-
macher-Meister in Deutschland, 
der solche Qualitätsschirme in 
eigenen Fertigung und größerer 
Stückzahl von 2000 bis 3000 pro 
Jahr herstellt.

Auf besonderen Wunsch ver-
baut Schüffler dabei auch schon 
mal einen teuren versilberten 
Schirmgriff mit Signatur des Ei-
gentümers oder näht einen Chip in 
das Schließband des Schirms ein. 
Damit man ihn orten kann, falls 
man ihn doch mal stehengelassen 
hat.

Musiker Smudo habe bei ihm 
sogar mal einen Schirm mit einem 
schmuckverzierten glitzernden 
«Swarovski-Griff» bestellt, erzählt 
der 74-Jährige. Schüfflers teuerstes 
reguläres Modell kostet 800 Euro, 
für 50 Euro bietet er schon einen 
«sehr ordentlichen» Schirm, den 
er kostenlos zehn Jahre lang repa-
riert.

Schirmmacher ist ein aus-

sterbender Beruf: Von der Liste 
der Ausbildungsberufe wurde er 
schon Ende der 1990er Jahre ge-
strichen, sagt eine Sprecherin der 
für Schüffler zuständigen Hand-
werkskammer Düsseldorf. Schüff-
lers kleiner Vier-Personen-Betrieb 
ist der letzte im Kammerbezirk.

In den 1970er und -80er Jah-
ren sei die Schirmproduktion in 
Deutschland noch weltweit füh-
rend gewesen, erzählt der 74-Jähri-
ge, der sein Handwerk beim Vater 
gelernt hat. Allein die Aachener 
Schirmfabrik Brauer beschäftigte 
in besten Zeiten über 1000 Men-
schen. Dann sei das Geschäft zu-
nehmend von billigeren chinesi-
schen Herstellern übernommen 
worden, die heute den Weltmarkt 
fast völlig dominierten.

Der 74-jährige spannt in seiner 
Werkstatt im Keller einen hölzer-
nen Schirmstock in seine Maschi-
ne, Baujahr 1933, ein. Er schneidet 
eine Vertiefung für die Feder aus 
Solinger Stahl ein, die später das 
Gestell der Schirmstangen hält. 
Dann schleift er noch die Spitze 
ab. Es riecht nach Holz. Jetzt kann 
bald der Stoff für den Himmel fest-
genäht werden.

Schüffler will sich vom über-
mächtigen Konkurrenzdruck aus 
Fernost nicht einschüchtern las-
sen. Knapp 40 000 Tonnen Regen-

schirme wurden nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 
2021 nach Deutschland importiert 
- die Außenhandelsstatistik geht 
nach Gewicht. Das entspricht bei 
einem schon großzügig gerech-
neten Gewicht von einem Kilo-
gramm pro Schirm mindestens 40 
Millionen Import-Regenschirmen 
pro Jahr.

«Die Leute denken sie sparen, 
wenn sie einen 5-Euro-Schirm 
beim Drogeriemarkt mitnehmen», 
sagt Schüffler. «Doch die Schirme 
halten nicht mal eine Saison, ein 
schlechtes Geschäft für die Käufer 
und ein unvorstellbarer Müllberg.» 
Dennoch gebe es bundesweit nur 
noch wenige Meister seines Hand-
werks. Die meisten von ihnen re-
parierten fast ausschließlich. Nur 
ganz wenige Betriebe produzierten 
gelegentlich und das in kaum nen-
nenswerter Stückzahl.

Schüffler als einer der letzten 
seiner Zunft ist - zusammen mit ei-
nem Aachener Professor - sogar als 
Schirm-Sachverständiger gefragt, 
wenn das für Patentstreitigkei-
ten zuständige Oberlandesgericht 
in Düsseldorf über Marken- und 
Knowhow-Klau entscheiden muss. 
Auch dabei gehe es oft um chinesi-
sche Anbieter, berichtet er.

Den englischen Markt beob-
achtet der Schirm-Fan besonders 

genau. Schließlich wurde in Lon-
don 1830 das wohl älteste Regen-
schirmgeschäft Europas James 
Smith & Sons gegründet, das bis 
heute auch selbst produziert. «Im-
mer in schwarz: Der englischen 
Gentleman trägt einen schwarzen 
Schirm», sagt Schüffler. Im Gegen-
satz zum deutschen, der gern auf 

Farben setzt, schon wegen der bes-
seren Sichtbarkeit im Nieselregen.

Eins hat Schüffler beim Blick 
auf die Insel immer geärgert: «Die 
Queen hat oft so billige Plastik-
schirme getragen.» Das habe sich 
nun zum Glück bei King Charles 
geändert: «Er benutzt exklusive 
und wertvolle Schirme.»

Dear Members and Friends
Our last Events for 2022
Thursday, December 1, 2022 

World cup Soccer Costa Rica vs. Germany (Live at 2:00pm) 
Doors, Bar and Food court are open at 11:30am

Sunday, December 4, 2022 at 2:00 p.m. 
“Christmas Sing-a-Long/Members Christmas Party” with the “Golden Keys” 

Bring your Families and Friends to enjoy the warmth of an old fashion Christmas. 
No registration needed. Admission $13.00 (Coffee & Cake is included)

Saturday, December 31, 2022 “New Years Eve Gala” 
Doors open 5:00 p.m. - Dinner at 7:00 p.m. 

Sit down Dinner with wine on Table - Midnight Snack and Champagne. 
Dance to the “Golden Keys” 

Admission: Members $110.00 - Non Members $130.00 
For Tickets please call: Hildy at 905-487-6191

The Hansa Haus Board of Directors wishes all Members 
and Friends a peaceful Advent and Christmas time.

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

Due to fewer CLUB functions, the Hansa Board is heavily involved in renting our splendid  
facilities and urge you to consider helping the Club in this regard. Plan your next small and /or 
large Events at the HANSA HAUS. Weddings, Birthday Parties, Business Luncheons/Parties Elegant 

Events etc. As you know, we have plenty of free parking and are  wheelchair accessible.

The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate 20 to 500 guests comfort-
ably, in the Schenke, Stube and Hall and when in season, on  our Patio and extensive Lawn Area.   

For further info, please call Ishma: 905-564-0060

Your Hansa Board of Directors.
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Essen: Willy Schüffler, Regenschirmmacher, hält einen Regenschirm. Schüffler 
produziert rund 2500 hochwertige Regenschirme pro Jahr und repariert Schir-
me. Er ist nach eigenen Angaben der letzte Regenschirmmacher mit Meister-
titel, der in nennenswerter Stückzahl in Deutschland produziert.
 Foto: Oliver Berg/dpa

Heiko Vogel neuer 
Sportdirektor  
des FC Basel

Berlin (dpa) - Heiko Vogel wird 
ab 1. Januar 2023 neuer Sportdi-
rektor des  FC Basel. Der 47-jährige, 
der von Sommer 2009 bis Oktober 
2012 zuerst als Assistenztrainer 
und dann als Cheftrainer in Basel 
arbeitete, wird den gesamten ope-
rativen Bereich übernehmen, wie 
der Schweizer Fußball-Traditions-
verein am Montag mitteilte.

«Für mich ist es ein emotiona-
les Nachhausekommen, ich muss-
te bei der Anfrage keine Sekunde 
überlegen. Die Gespräche mit den 
FCB-Verantwortlichen waren äu-
ßerst spannend und angenehm, 
ich freue mich sehr auf diese große 
Herausforderung», sagte Vogel. 

Vogel war zuletzt bis diesen 

Sommer Trainer bei Borussia Mön-
chengladbach II. Von 2013 bis 2017 
war der Pfälzer im Nachwuchs des 
FC Bayern München tätig, trainier-
te zudem Sturm Graz sowie den 
KFC Uerdingen.

In seiner Zeit in Basel wur-
de Vogel als Assistenztrainer 
von Thorsten Fink 2010 und 2011 
Schweizer Meister (2010 auch 
Cupsieger), 2012 holte er mit Rot-
blau als Cheftrainer das Double. 
Auf internationaler Ebene feier-
te Vogel 2011 als Chefcoach einen 
2:1-Sieg über Manchester United, 
durch den sich die Mannschaft für 
die Achtelfinales der Champions 
League qualifizierte.

Netzfund der Woche
Der Braunbär

In Kanada:  
Grizzlybär

In der Schweiz: 
Grüssli-bär

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine 

Unterstützung für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!
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·  FROM OUR KITCHEN ··  FROM OUR KITCHEN ·

20222022

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

4400 Dufferin Street
North York, ON M3H 6A8
416.665.0040, ext. 3
9 a.m.– 9 p.m. 7 days a week

1390 Major Mackenzie Dr. W.
Maple, ON L6A 4H6
905.417.4117, ext. 2
Mon–Sat: 8 a.m.– 10 p.m. 
Sun: 8 a.m.– 8 p.m.

www.YummyMarket.com

Bound Beef Salad 2.99/100g 
Egg Omelette Julienne Cut, Fried Onion, 
Dill Pickles, Fresh Herbs, Creamy Mayo 
Dressing 

Shuba Salad 2.49/100g 
Schmaltz Herring Covered with Layers of 
Boiled, Grated Beet Roots, Potatoes, Carrots 
and Chopped Onions with Mayo, Grated  
Hard-Boiled Eggs on Top 
Also available to order portioned  
and decorated. 

Alaska Layered Fish  
Appetizer 3.99/100g 
Alaskan Pollock Fillets Poached in  
Milk, Slow-Cooked Carrots and Onions, 
Chopped Fresh Parsley, Topped with 
Sockeye Salmon Roe 
Also available to order portioned  
and decorated. 

Devilled Eggs 9.99 ea. (6 pieces)
• Homestyle Mushroom Pâté OR  
• Smoked Salmon Mousse with  

Caviar (Salmon Roe)

Kholodets 9.99 ea.  
(16 oz container) Chicken Meat and 
Vegetables in Beef Aspic

Jellied Sturgeon in Court  
Bouillon 17.99 ea. (16 oz container)  
With Lemon Slices, Fresh Cranberries  
and Herbs

Jellied Smoked Duck Breast 
in Court Bouillon 15.99/ea. 
With Orange Slices, Fresh Mint and 
Cranberries 

Beetroot Pkhali Balls 
2.99/100g 
With Walnuts, Garlic and Fresh Herbs

Georgian Eggplant Rolls 
2.99/100g 
Thinly Sliced Roasted Eggplant with 
Chopped and Steamed Spinach,  
Walnuts, Fresh Herbs and Spices 

Crêpe Rolls with Cream 
Cheese and Salmon Caviar 
4.50/100g 

Gravlax Roll-ups 4.50/100g 
With Ricotta Cheese and Pine Nuts

Norwegian Crêpe Cake 
3.99/100g 
Smoked Salmon and Cream Cheese 
Available only by order.

Greek-Style Stuffed 
Calamari 2.79/100g 
With Rice, Currants, Pine Nuts, Onion 
and Fresh Herbs in Wine-Tomato-
Oregano Sauce 

Winter Porchetta 2.49/100g 
Boneless Pork Shoulder Roast, Italian 
Herbs, Garlic, Orange Zest, Parmesan 
and Pine Nuts 

Chicken Galantine 2.49/100g 
Boneless Chicken Thighs,  
White Chicken Meat, Dried Fruits  

COLD APPETIZERS

Wrap and Sandwich Platter  
Small: 20 Pieces 39.99 ea.  / Medium: 30 Pieces 59.99 ea. / Large: 40 Pieces 79.99 ea.
Smoked Fish Platter (Serves 10-15 people) 99.99 ea. 
Vegetable Platter (Serves 10-12 people) 45 ea.
Deli Meat Platter (Serves 10-12 people) 49.99 ea.
Cheese Platter (Serves 12-15 people) 69.99 ea.
Fruit Platter Seasonal fruit selection (Serves 10-15 people) 55 ea.

PLATTERS

Baked Whole European 
Seabass 59.99 ea.
Stuffed with Scallops and Decorated with 
Fish Roe 

Baked Whole Atlantic Salmon 
79.99 ea. (Serves 8-10 people)  
Dressed and Pre-Cut 

Lobster Thermidor 59.99 ea.
Whole Lobster Split in Half Shells Filled  
with Lobster Meat in Brandy Sauce,  
Topped with an Oven-Browned  
Gruyère Cheese Crust  

Pacific Seafood Deluxe 4.50/100g 
In Lemon-Ginger Cream Sauce 

Prime Rib Roast 5.99/100g  
With Thyme, Rosemary and Fresh Garlic

Crown Roast of Pork 2.99/100g 
With a Stuffing of House-Made Bread 
Croutons, Fresh Herbs, Dried Cranberries, 
d'Anjou Pears and Chestnuts  

Roasted Whole Stuffed 
Suckling Piglet 250 ea. 
(Serves 12 people)
• Roasted Buckwheat and Fried Mushrooms
 OR 
• Broad Noodles and Fried Onions

Roasted Rack of Lamb
6.99/100g 
Crusted with Honey Mustard and Herbs  

Boneless Leg of Lamb or  
Lamb Shoulder 4.50/100g 
Stuffed with Vegetables and Fresh Herbs 

Chicken Kiev Supreme 11.99 ea.  
Breaded Chicken Breast Stuffed with Butter. 
Classic Version with Bone Retained.  

Georgian Cornish Hen  
Under a Brick 2.49/100g  
Brushed with Garlic and Pan-Fried  

Braised Whole Rabbit  
39.99 ea. (Serves 4-6 people)  
In Cream Sauce with Vegetables 

Roasted Whole Goose 99.99 ea. 
(Serves 6 people) Stuffed with Apples

Roasted Whole Stuffed  
Turkey 79.99 ea. (Serves 8-10 people) 
• Turkey Sausage and Chestnuts
 OR
• Rice and Dried Fruit with Fresh Herbs

Royal-Style Duck 89.99 ea.  
(Serves 4-6 people) A Unique Recipe! 
Quail Egg, Quail, Cornish Hen Stuffed  
One in Another 

MAIN COURSE SELECTIONS

Imam Bayildi Balkan  
Eggplant 1.99/100g  
Whole Baby Eggplants Stuffed with 
a Mix of Vegetables and Garlic, then 
Simmered in Olive Oil

Asparagus with  
Hollandaise Sauce 1.89/100g

Turmeric Riced  
Cauliflower 1.49/100g  
With Fresh Cilantro

Layered Veggie Cake  
1.99/100g 
Thinly Sliced Sweet Potatoes,  
Grilled Portobello Mushrooms and 
Mozzarella with an Assortment of  
Other Roasted Veggies 

Ratatouille Vegetable  
Stew 1.99/100g   
Eggplant, Zucchini, Bell Peppers, 
Onions, Fresh Tomatoes, Garlic,  
and Provence Herbs

Duet Potato Pie 1.99/100g  
Layers of Thinly Sliced Sweet and 
White Potatoes, Roasted Garlic 
Cloves, Gruyère and Swiss Cheese,  
in Béchamel Sauce 

Lentil Spinach Croquettes 
1.99/100g  

Porcini and Wild  
Mushroom Risotto 2.49/100g 

VEGETABLES AND SIDE DISHES

Goat Cheese Tart 15.99 ea.  
(Serves 4 people)  
With Caramelized Garlic and Thyme 

Camembert à la Vierge 
4.99/100g  
Breaded and Deep-Fried  

Mushroom Gratin 14.99ea.  
Julienne Champignons Sautéed in 
Heavy Cream Sauce. Individually 
portioned in a 5” bread shell.

Seafood Gratin in  
Clam Shell 6.99 ea. 
With Scallops, Prawns and Squid in  
a Cheesy Mushroom Cream Sauce

Mussels Florentine 2.99/100g  
New Zealand Mussels on the Half Shell 
Baked with Fresh Spinach and Cheese

Oysters Rockefeller  
(XL Size) 6.99 ea. 
Oyster Meat, Fresh Spinach,  
Heavy Cream Sauce Baked in Shell 

Seafood Crêpes 4.99/100g 
Stuffed with Crab Meat and Baby 
Shrimps, Creamy Dijon Sauce

Seafood Pilaf 3.49/100g 
Rice with Calamari, Shrimps, Mussels, 
Scallops and Spices 

Kulebyaka 1.99/100g  
Russian Pirog (Pie)
• Meat and Mushrooms OR  
• Cabbage and Eggs

Sarmale Sour  
Cabbage Rolls 1.99/100g 
Stuffed with Mixed Meat and Rice 

Beef Wellington 6.99/100g 
Whole Tenderloin, Coated with  
Mushroom Pâté, Wrapped in a  
Crêpe and then in Puff Pastry
• Medium Rare OR
• Medium Well
Available only by order.

Beef Tongue  
Stroganoff 3.99/100g 
With Portobello Mushrooms 

Whole Lamb Tongue Fried 
with Onion 3.49/100g  
  
Thai Duck and Pineapple 
Curry 3.49/100g  
Roasted Duck, Coconut Milk, Onion, 
Garlic, Coriander, Mint, Kaffir Lime 
Leaves  

Maple Dijon Roasted Turkey 
Thighs 2.99/100g  
  
Roasted Quail 7.99  ea. 
Stuffed with Figs and Pine Nuts 

HOT APPETIZERS

Traditional Christmas Sweet Grain Pudding Kutia 1.99/100g 
Made with Wheat Kernels, Poppy Seeds, Raisins, Walnuts with Honey

YummyMarket_Holiday_DasJournalAd_2022-10.47x15.7-Final.indd   1YummyMarket_Holiday_DasJournalAd_2022-10.47x15.7-Final.indd   1 2022-11-09   10:11 AM2022-11-09   10:11 AM
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FREE BOTTLE OFFER - FIRST 30 CALLERS

New! Doctor
Recommended The Reverse Aging Miracle

1-877-849-4777

Grow Young with HGH 
Choose Life Choose Life 

Grow Young with HGH
Advertisement

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

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

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

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

All Natural Formula 

RELEASE YOUR OWN GROWTH HORMONE AND ENJOY: 

DIV 2037839 ON 

GHR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.biehealth.ca
BIE Health Products

5468 Schueller Crescent, 
Burlington, ON L7L 3T2

fo tcudorP A htlaeH labolG stcudorP

HGH is known to relieve symptoms of Asthma, 
Angina, Chronic Fatigue, Constipation, Lower 
back pain and Sciatica, Cataracts and Macular 
Degeneration, Menopause, Fibromyalgia, 
Regular and Diabetic Neuropathy, Hepatitis, 
helps Kidney Dialysis and Heart and Stroke 
recovery.

For more information or to 
order call 1-877-849-4777 

www.biehealth.ca
©copyright 2000

GHR is available now, just 
in time for the aging Baby 
Boomers and everyone else 
from age 30 to 90 who 
doesn’t want to age but 
would rather stay young, 
beautiful and healthy all of 
the time.

in  the blood at the same levels HGH existed 
in the blood when we were 25 years old. 

All of these aging symptoms can be
stopped and rolled back by 
maintaining Growth Hormone levels  

Weihnachten beginnt bei Food Depot
Bei uns finden Sie eine riesige Auswahl an Weihnachtsspezialitäten, 
Geschenkideen und allen Produkten für die Festtage!

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

Mo–Fr 9.00 Uhr–18.00 Uhr
Samstag 8.00–17.00 Uhr
Sonntag  geschlossen

CHRISTMAS HOLIDAY  
SCHEDULE  

Dec. 1 – 23 Regular Business Hours
Dec. 24 9am-1pm
Dec. 25/26/27 CLOSED
Dec. 28 – 30 Regular Business Hours
Dec. 31  9am-1pm
Jan. 1 – 2 CLOSED
Jan. 3  Regular Business Hours

🎀� 🎀�
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Großer 
Beifall für 
Staats- 
kapelle 
Berlin in 
Seoul

Seoul (dpa) - Zum Auftakt ihrer 
Konzertreihe in Fernost hat die 
Staatskapelle Berlin mit dem Diri-
genten Christian Thielemann die 
Zuhörer in der südkoreanischen 
Hauptstadt Seoul begeistert. Für 
seinen ersten Auftritt in Südko-
rea überhaupt gab es am Mon-
tag für das Orchester der Berliner 
Staatsoper Unter den Linden mi-
nutenlangen Applaus. Auf dem 
Programm des ersten Konzerttags 
standen die ersten beiden Sym-
phonien von Johannes Brahms.

Schon die Aufführung der 2. 
Symphonie vor der Pause wurde in 
der gut gefüllten, wenn auch nicht 
ganz ausverkauften Lotte Concert 
Hall mit «Bravo»-Rufen quittiert. 
Der Konzertsaal mit seinen mehr 
als 2000 Sitzplätzen befindet sich 
im 8. Stock eines Luxus-Kaufhau-
ses, das direkt neben dem impo-
santen, über 555 Meter hohen Lot-
te World Tower steht.

«Heute Abend spielen wir 
das erste Konzert in Südkorea in 
der 450-jährigen Geschichte der 
Staatskapelle Berlin», sagte Thie-
lemann vor dem Konzert. Der 
dunkle Klang des Orchesters eigne 
sich hervorragend für Brahms. Am 
Mittwoch sollen die Symphonien 
Nummer 3 und 4 zur Aufführung 
gebracht werden, bevor das Or-
chester weiter nach Japan reist.

Thielemann springt bei den 
Konzerten in Seoul, Kumamoto, 
Osaka und Tokio für den erkrank-
ten Chefdirigenten Daniel Baren-
boim ein. «Südkorea ist eine der 
klassikbegeistertsten Regionen 
überhaupt und wir wollten schon 
seit vielen Jahren hierher kom-
men», sagte der Berliner Staats-
opern-Intendant Matthias Schulz. 
Sie seien Thielemann dankbar, 
dass er erneut kurzfristig ein-
gesprungen sei. Thielemann, der 
Chef der Sächsischen Staatskapel-
le Dresden ist, gilt als potenzieller 
Nachfolger Barenboims.
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From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

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

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

Die Kraft des Wortes im Schaffen von Oskar Ansull
Der Schriftsteller und Lyriker 

Oskar Ansull aus Berlin, der 1950 
in Celle geboren wurde, ist auch 
für seine Leseprogramme be-
kannt. Es macht immer Spaß, den 
Autor solcher Werke, wie „Hei-
mat, schöne Fremde,“ „Papier-
streifen“ und „Nebensaetzliches“ 
zuzuhören. Oskar Ansull versteht 
es, das Publikum mit der Bedeu-
tung der Worte zu faszinieren. 

So war es diesmal während 
der Sitzung der Ernst-Schulze-Ge-
sellschaft (Vorsitzender Dr. Lothar 

Haas) in Celle, als die Teilnehmer 
Gedichte, Aphorismen und Dialo-
ge folgender Autoren: Lichtenberg, 
Stefan Zweig, Mörike, Schiller, Les-
sing u. v. a. entdecken konnten. 
Ansulls Lesungen werden vom 
NDR und Radio Bremen gesendet. 

Er bereitet die Leseprogramme 
zu Leben und Werk der deutschen 
Autoren vor. Oskar Ansull nahm 
an einem Symposium teil, das 
Heinrich Vogeler gewidmet wurde. 
In seinem Referat analysierte An-
sull die literarischen Dokumente 

und das kulturelle Klima in Berlin 
(1924-1931). 

2022 war das 150igste Geburts-
jahr des Künstlers, Grafikers und 
Architekten Vogeler. Er gehörte zu 
den bekanntesten Persönlichkei-
ten in Worpswede, das zum Treff-
punkt von Schriftstellern, Malern 
und Lyrikern wurde. Zu diesem 
Jubiläum bereiteten die hiesigen 
Museen vier Ausstellungen vor: 
„Werden,“ Kunst für Alle,“ „Das 
Leben gestalten“ und „Anbruch 
einer neuen Zeit“. Themen dieser 

Ausstellungen berichteten über 
Heinrich Vogeler, seine Lebenssta-
tionen und über die Künstlerkolo-
nie. Sein Haus Barkenhoff wurde 
1895-1923 zum Anziehungspunkt 
der talentvollen Künstlerinnen 
und Künstler, zu welchen auch der 
Dichter Rainer Maria Rilke gehörte. 

Oskar Ansull und die Teilneh-
mer des Heinrich- Vogeler-Sympo-
siums suchten nach Antworten, ob 
die Werke von Vogeler, auch heute 
noch aktuell sind. Es gelingt Oskar 
Ansull, in allen seinen Forschungs-

projekten, die Vergangenheit und 
Gegenwart durch eine kulturelle 
Brücke zu verbinden.

Galina Vakhromova

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

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca
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Nach Sieg über Deutschland:  
Kanada gewinnt erstmals  
den Davis Cup

Kanadas neue China-Strategie: 
«Werte unterscheiden sich  
zunehmend»

40 Jahre nach Morden:  
Verdächtiger dank DNA-Spuren 
festgenommen

Kanada feiert einen historischen Erfolg im Tennis. Erstmals geht der 
Tennis-Davis-Cup an die Nordamerikaner.

Málaga (dpa) - Nach dem Vier-
telfinal-Erfolg über die deutschen 
Tennis-Herren hat die kanadische 
Auswahl erstmals den Davis Cup 
gewonnen. Die Nordamerikaner 
machten im Endspiel am Sonntag 
in Málaga den historischen Erfolg 
über Australien bereits nach den 
Einzeln perfekt. Bei ihrer ersten 
Finalteilnahme 2019 hatten die Ka-
nadier noch im Finale gegen Spa-
nien verloren. 

«Wir alle haben von diesem 
Moment geträumt», sagte Kana-
das Top-Spieler Felix Auger-Ali-
assime mit Tränen in den Augen 
und sprach von dem «schönsten 
Moment» seiner noch jungen Ten-
nis-Karriere. «Wir sind zusammen 
aufgewachsen und wollten immer 
diesen Titel holen. Es ist ein beson-
derer Moment für das ganze Land.»

Vor den Augen von Top-Star 
Novak Djokovic, der nach dem Aus 
der Serben in der Gruppenphase 
als Zuschauer in Málaga war, be-
zwang erst Denis Shapovalov den 
Australier Thanasi Kokkinakis 6:2, 
6:4. Dann sicherte Auger-Aliassi-
me als Weltranglisten-Sechster mit 
einem 6:3, 6:4 über Alex de Minaur 

Ottawa (dpa) - Kanada will 
seinen Umgang mit China neu 
justieren. China sei eine «zuneh-
mend Unruhe stiftende globale 
Macht», heißt es in einem Papier, 
das die kanadische Regierung 
in der Nacht zum Montag veröf-
fentlichte. Das Land wolle seinen 
weltweiten wirtschaftlichen und 
diplomatischen Einfluss sowie sei-

Ottawa (dpa) - Rund 40 Jah-
re nach brutalen Morden an 
zwei  Frauen in Kanada hat die 
Polizei dank DNA-Spuren einen 
Verdächtigen festgenommen. Der 
inzwischen 61-jährige Mann sei 
in einem kleinen Ort im Norden 

Kanada den zweiten Punkt. 
Arm in Arm feierten die Spie-

ler, eingehüllt in ihre rot-weißen 
Flaggen, vor 9522 Zuschauern den 
geschichtsträchtigen Triumph. 
«Wir hatten die ganze Woche eine 
unglaubliche Team-Energie und 
jeder hat 120 Prozent gegeben», 
sagte Shapovalov, der nach zuvor 
zwei Niederlagen am Sonntag sein 
erstes Einzel in Málaga gewinnen 
konnte.

ne militärischen und technologi-
schen Kapazitäten ausbauen und 
dabei die Weltordnung prägen, mit 
Interessen und Werten, «die sich 
zunehmend von unseren unter-
scheiden».

Wenn es grundlegende Mei-
nungsverschiedenheiten gebe, 
werde Kanada diese offen anspre-
chen, heißt es in dem Papier. Au-

der Provinz Ontario festgenom-
men worden, teilte die Polizei in 
Toronto am Montag mit. Ihm wird 
vorgeworfen, 1983 innerhalb we-
niger Monate in Toronto erst eine 
45 Jahre alte Frau und dann eine 
22-Jährige sexuell angegriffen und 

Deutschland war ohne Alexan-
der Zverev am Donnerstag im Vier-
telfinale ausgeschieden. Der Deut-
sche Tennis Bund wartet in dem 
reformierten Mannschaftswett-
bewerb damit weiter auf seinen 
ersten Triumph seit 1993. Im kom-
menden Jahr startet die DTB-Riege 
Anfang Februar mit einem Heim-
spiel in Trier gegen die Schweiz in 
den Davis Cup.

ßerdem will das nordamerikani-
sche Land in den kommenden fünf 
Jahren rund 2,3 Milliarden kana-
dische Dollar (rund 1,6 Mrd. Euro) 
investieren, unter anderem für mi-
litärische und geheimdienstliche 
Zusammenarbeit mit Partnern in 
der asiatischen Region sowie die 
Krisenfestigkeit von Lieferketten.

erstochen zu haben. Jahrzehnte-
lang konnte der Fall nach Polizei-
angaben nicht gelöst werden, bis 
am Tatort gefundene DNA  mit 
speziellen neuen Methoden unter-
sucht wurde und schließlich zu 
dem 61-Jährigen führte. 

Malaga: Die kanadischen Tennisspieler Felix Auger-Aliassime (L) und Vasek 
Pospisil feiern während des Doppel-Halbfinal-Tennisspiels der Davis Cup-
Männer zwischen Italien und Kanada in der Sporthalle Martin Carpena in 
Malaga.  Foto: -/LaPresse über ZUMA Press/dpa
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GOURMET FOODS      CATERING      GIFT BASKETS      HOLIDAY SWEETS

Tis The Season To Be Festive!

STONEY CREEK – SATURDAY, DEC. 03
UPPER JAMES – SUNDAY, DEC. 04

11.00 am – 4:00pm

Holiday Open Houses
MAIN STORE AND HEAD OFFICE  284 King St. E., Hamilton

HAMILTON MOUNTAIN  1289 Upper James St., Hamilton • STONEY CREEK  826 Queenston Rd., Stoney Creek
BURLINGTON  777 Guelph Line, The Burlington Mall • OAKVILLE  2400 Lakeshore Rd., Oakville

Enjoy a gift baskets  
during the holidays!

Weihnachten 
steht  

vor der Tür
Wir führen ein umfangreiches, passendes Sortiment 

an Trachten- und Landhausmode. 
Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  

wir haben alles auf Lager.  

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

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

{

,,

{
Unsere Bekannten Weihnachts-Produkte 

sind jetzt erhältlich

255 Toll Gate Blvd. Waterloo. (519) 746-6511

Open Tuesday - Thursday 8 -6, 
Friday/Saturday 8 -4

Open Saturday, December 24, 8 - 2

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

Where Cakes Become Art
Exclusive Pastry & Continental Café

350 Bering Ave., Etobicoke • 416-232-1539 
thesweetgallery.com • info@thesweetgallery.com

Now  

accepting  

orders for 

Christmas  

Cookie Gift  

Boxes!

Skifahrerinnen 
Holdener und  
Larsson  
teilen sich  
Platz 1  
in Killington

Killington (dpa) - Skirennfah-
rerin Wendy Holdener aus der 
Schweiz und die Schwedin Anna 
Swenn Larsson haben den ersten 
Weltcup ihrer Alpin-Karriere ge-
wonnen. Beide überquerten beim 
Slalom am Sonntag in Killington 
nach exakt derselben Zeit die Ziel-
linie und teilten sich Platz eins. 
Dritte wurde die Österreicherin 
Katharina Truppe. US-Star Mikae-
la Shiffrin, die nach dem ersten 
Durchgang noch geführt hatte, be-
legte am Ende Platz fünf. 

Deutschlands beste Slalomfah-
rerin Lena Dürr, die am vergange-
nen Wochenende mit zwei vierten 
Plätzen in den Winter gestartet 
war, musste sich nach einem Pat-
zer im zweiten Durchgang mit 
Platz 28 begnügen. Die Oberbay-
erin rutschte auf der immer wei-
cher werdenden Piste weg und 
verlor mehrere Sekunden. Nach 
dem ersten Lauf hatte Dürr auf 
Rang sechs gelegen.

Als weitere Starterin des Deut-
schen Skiverbandes fuhr Andrea 
Filser mit Rang 27 in die Punkte-
ränge. Marlene Schmotz, Emma 
Aicher und Jessica Hilzinger hat-
ten den Finallauf der besten 30 
verpasst. 
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Adventskalender sind Trend und Tradition -  
24 Türchen Vorfreude
Von Gregor Tholl, dpa

Öffnen Sie bis Heiligabend jeden Tag ein Türchen? Adventskalender gibt es längst nicht mehr nur mit Schokolade. 
Das Geschäft mit den oft überteuerten Kalendern boomt. Warum, wie und seit wann?

Berlin (dpa) - Vorfreude ist die 
schönste Freude, sagen Volks-
mund und Forscher. Zum Dezem-
ber gehört deshalb für viele der 
Adventskalender genauso dazu 
wie Lebkuchen, Stollen, Lichter-
ketten, Plätzchenbacken, Gänsees-
sen oder Weihnachtsmarktbesuch. 
Der heute kaum wegzudenkende 
Adventskalender ist Wissenschaft-
lern zufolge eine deutsche Erfin-
dung. So, wie wir ihn heute ken-
nen, entstand er erst vor etwa 100 
Jahren. Erste Modelle mit Scho-
kofüllung gab es Mitte der 1920er 
Jahre, Massenprodukt wurden 
Adventskalender ab den 50ern. 
Seitdem entstanden immer neue 
Variationen, egal ob mit Schokola-
de, Spielzeug, Schnaps, Superfood 
oder Sextoys - verstärkt in jüngster 
Zeit. Der Markt boomt.

Auch heute noch basteln viele 
Familien lieber eigene Adventska-
lender mit selbst befüllten Säck-
chen. Denn die Kalender der In-
dustrie kosten oft weit mehr als 
sie wert sind. Umgerechnet kom-
men manche Schoko-Kalender auf 
sagenhafte Kilopreise. Trotzdem 
boomen die fertigen Kalender. 
«Während 2021 die Adventskalen-
der noch an der 100-Millionen-Eu-

ro-Grenze gekratzt haben, wird der 
Umsatz in diesem Jahr mit großer 
Wahrscheinlichkeit über 100 Mil-
lionen Euro steigen», heißt es vom 
Süßwarenhandelsverband Sweets 
Global Network.

In einer YouGov-Umfrage sagen 
zwar 33 Prozent der Erwachsenen 
in Deutschland, dass sie gar kein 
Geld für Adventskalender ausge-
ben. Doch 34 Prozent wenden etwa 
11 bis 50 Euro auf - für sich selbst 
oder ihre Liebsten. 12 Prozent sa-
gen, sie gäben sogar noch mehr 
dafür aus.

Die Kulturwissenschaftlerin 
Esther Gajek von der Uni Regens-
burg befasst sich seit Jahrzehnten 
mit Adventskalendern und weiß 
viel über deren Historie: «Lange 
Zeit war Weihnachten ein kirch-
liches Fest mit der Christvesper 
oder Christmette als Höhepunkt. 
Im 19. Jahrhundert entwickelte 
es sich zum Fest in der Familie.» 
Das Wohnzimmer, die gute Stube, 
wurde als Weihnachtszimmer in-
szeniert. «Dabei rückte die Besche-
rung, vor allem bei Adeligen und 
im protestantischen Bürgertum, 
mehr und mehr in den Mittel-
punkt: Die Tür geht auf, man sieht 
den leuchtenden Christbaum und 

die Geschenke darunter.»
Auf diesen Moment fieberten 

Kinder hin. Und weil die Kinder 
so viel Vorfreude zeigten, überleg-
ten sich Eltern ab der Mitte des 19. 
Jahrhunderts Objekte, die die Zeit 
des Wartens aufs Fest strukturier-
ten, wie Gajek erklärt - sei es mit 
Kerzen, die nach und nach jeden 
Tag angezündet werden und auf 
Jesus als Lichtbringer verweisen 
sollten, sei es als Adventskerze, die 
jeden Tag bis zur nächsten Mar-
kierung abgebrannt wird, sei es 
mit biblischen Verheißungen, auf 
Fahnen oder Blätter geschrieben, 
oder Bildchen zum Aufhängen 
oder simpel mit wegzuwischen-
den Kreidestrichen.

Traditionell christlich wurde 
dabei oft mit dem 1. Advent begon-
nen. Da dessen Datum immer der 
Sonntag nach dem 26. November 
ist, konnte es durchaus 28 Über-
raschungen bis Heiligabend geben.

Den ersten gedruckten Ad-
ventskalender gab es der For-
schung zufolge vor 120 Jahren, also 
1902 - und zwar von der evange-
lischen Buchhandlung Friedrich 
Trümpler in Hamburg. 1903 folgte 
der Münchner Verleger Gerhard 
Lang. Er entschied, jahresunab-
hängig mit dem 1. Dezember zu be-
ginnen und druckte einen Bogen 
mit 24 Bildern, die man ausschnei-
den und auf einen Bogen mit 24 
freien Feldern kleben konnte.

Nach dem Ersten Weltkrieg 
wurde der Adventskalender ab den 
20er Jahren ein Massenprodukt, 
wenn auch noch nicht millionen-
fach produziert. Erste Türchenka-
lender kamen auf, bald auch mit 
Schokolade. «Die Profanierung der 
Motive geschah recht rasch», sagt 
Gajek - auch wenn bis in die 60er 
oft noch, zumindest beim Türchen 
24, eine Krippenszene mit der Hei-
ligen Familie zu sehen gewesen 
sei.

«Seit etwa 30 Jahren ist der 

Trend zum Erwachsenenkalender 
zu beobachten, der mehr ist als 
der Pfennigartikel-Adventskalen-
der, der aufgerissen, aufgegessen 
und weggeschmissen wird», sagt 
Gajek. Sie sagt: «Als Forschende 
sehen wir Weihnachten als Fest, 
das sich permanent ändert und 
Zeitmoden mitmacht. War es frü-
her eher die religiöse Sehnsucht 
nach Seelenheil, so ist es heute 

- entkoppelt vom christlichen Er-
lösergedanken - eher ein Fest der 
Sehnsucht nach Familie, Frieden, 
Harmonie und großen Gefühlen.» 
Das habe sich stark erhalten. «Es 
geht - eben auch mit Objekten wie 
dem Adventskalender - um Vor-
freude, das Bedürfnis nach dem 
Besonderen, um die Sehnsucht 
nach dem Außergewöhnlichen 
jenseits des Alltags.»

Köln: Adventskalender stehen in einem Kaufhaus im Regal.
 Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin: Ein mit Schokolade gefüllter Adventskalender steht neben zwei Kerzen 
und Geschenktüten auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Köln: Ein Adventskalender zum Thema „Männersache“ steht in einem Kauf-
haus auf dem Tisch Foto: Oliver Berg/dpa

Spitzenjob für  
Ex-Sprecher  
von Sebastian Kurz  
löst  
Irritationen aus

Wien (dpa) - Die konservative 
österreichische Partei ÖVP hat den 
Medienchef des ehemaligen Kanz-
lers Sebastian Kurz in die Spitzen-
politik zurückgeholt und damit 
die mitregierenden Grünen ver-
ärgert. Kurz und sein PR-Stratege 
Gerald Fleischmann waren vori-
ges Jahr zurückgetreten, nachdem 
im Kanzleramt eine Hausdurchsu-
chung wegen einer mutmaßlichen 
Inseratenaffäre stattgefunden hat-
te. Nun wurde Fleischmann von 
der ÖVP mit der Leitung der Par-
teikommunikation betraut. «Das 
fragwürdige Bild, das dadurch 
nach außen entsteht, ist verhee-
rend», sagten die Grünen am Don-
nerstag in einer Stellungnahme 
gegenüber dem öffentlich-recht-
lichen Radiosender Ö1.

Die Korruptionsstaatsanwalt-

schaft ermittelt gegen Kurz und 
mehrere seiner Vertrauten wegen 
des Verdachts, dass Steuergeld 
benutzt wurde, um geschönte 
Meinungsumfragen in Auftrag zu 
geben und sie in einer Boulevard-
zeitung zu veröffentlichen. Die 
Verdächtigen haben die Vorwürfe 
zurückgewiesen. Für sie gilt die 
Unschuldsvermutung.

Auch innerhalb der ÖVP hat 
Fleischmanns Berufung in die 
Parteizentrale Irritationen aus-
gelöst. Die Geschäftsführerin der 
Landespartei in Kärnten war nach 
eigenen Angaben «sehr über-
rascht» über die Personalent-
scheidung. In Meinungsumfragen 
liegt die Partei von Kanzler Karl 
Nehammer seit mehreren Mona-
ten hinter den Sozialdemokraten 
und der rechten FPÖ.

Unternehmer Benko bestreitet in 
Korruptionsprozess Vorwürfe

Wien (dpa) - In einem Korrup-
tionsprozess in Österreich um 
Spenden von Immobilienunter-
nehmern hat sich der Milliardär 
René Benko für unschuldig erklärt. 
«Ich habe mich gefragt, warum 
ich hier sitze», sagte der 45-jähri-
ge Kaufhaus-Investor am Freitag 
im Wiener Landgericht. Im Mit-
telpunkt des Verfahrens steht der 
frühere Wiener Gemeinderat und 
Grünen-Politiker Christoph Chor-
herr. Er soll laut Anklage von neun 
Unternehmern und Managern, 

darunter Benko, insgesamt etwa 
1,6 Millionen Euro an Spenden für 
Schulprojekte in Südafrika einge-
sammelt haben. Im Gegenzug soll 
sich Chorherr für deren Immobi-
lienprojekte eingesetzt haben.

Benko, dem Anstiftung zum 
Amtsmissbrauch und Bestechung 
vorgeworfen wird, sagte vor Ge-
richt, dass er Chorherr nicht per-
sönlich gekannt habe und nicht 
gewusst habe, dass der Politiker 
in die gemeinnützigen Projekte 
involviert war. Er sei nicht von 

Ehemaliger Rundfunk-Chef Wrabetz 
wird Präsident von Rapid Wien

Wien (dpa) - Der ehemalige 
Intendant des Österreichischen 
Rundfunks (ORF), Alexander Wra-
betz, steht künftig an der Spitze 
des Wiener Fußball-Traditions-
clubs Rapid. Der 62-Jährige wur-
de am Samstag zum Präsidenten 
des Erstligisten gewählt. Vorgän-
ger Martin Bruckner hatte im Au-
gust seinen Rückzug angekündigt, 

nachdem Rapid eine historische 
Niederlage gegen den liechten-
steinischen FC Vaduz erlitt und 
damit die Teilnahme an der Grup-
penphase der Conference League 
verspielte. In der österreichischen 
Bundesliga liegt Rapid derzeit auf 
dem vierten Platz. 

Wrabetz gab vor seiner Wahl für 
den Verein als Ziele aus, unter den 

dem Politiker um Spenden gebe-
ten wurden, sondern von einem 
mitangeklagten Unternehmer, der 
sich ebenfalls finanziell für die 
Schulen engagierte, sagte Benko.

Die von Benko gegründete Si-
gna Holding spendete 100  000 
Euro im Jahr 2011. Benko bestritt 
die Darstellung der Staatsanwalt-
schaft, wonach die Zahlung mit 
einem großen Wiener Immobilien-
projekt in Zusammenhang stand. 
Die Urteile in dem Prozess fallen 
frühestens am 20. Dezember.

besten drei Clubs in Österreich zu 
sein, in die Nähe des Meistertitels 
zu kommen und an internationa-
len Wettbewerben teilzunehmen. 
Den 32. und bisher letzten Meis-
tertitel holten die Hütteldorfer im 
Jahr 2008. Im Oktober trennte sich 
Rapid von Trainer Ferdinand Feld-
hofer. Zoran Barisic führt das Team 
seitdem interimistisch.
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GERMAN ENGINEERED 

Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr!

Besuchen Sie unsere Weihnachts-Bäckerei 
auf dem Kitchener Christkindl Markt  

vom 1. bis 4. Dezember

3-105 Lexington Road, Waterloo
3-200 Lorraine Ave., Kitchener
7-1450 Block Line Road, Kitchener
Farmers Market, St. Jacobs

We thank all customers for their continued support and wish a

Merry Christmas &
Happy New Year

Come in and see our beautiful & exclusive European styles

and enjoy personalized service plus expert fashion advice!

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

Sie brachten Gold, Weihrauch 
und Myrrhe

„Die drei Weisen aus dem Mor-
genland hatten eine lange Reise 
hinter sich. Sie folgten einem Stern, 
und als dieser über einem Haus in 
Betlehem stehen blieb, gingen sie 
hocherfreut in das Haus. Sie sahen 
das Kind mit seiner Mutter, fielen 
nieder und huldigten ihm. Sie ta-
ten ihre Schätze auf und brachten 
ihm Gaben dar: Gold, Weihrauch 
und Myrrhe.“ 

So steht es in der Bibel bei Mat-
thäus (2,11). Die Weisen brachten 
das Kostbarste, was man damals 
als Geschenk bringen konnte: Gold 
für das Königskind, Weihrauch für 
den wahren Gott und Myrrhe für 
den leidenden, sterblichen Men-
schen. 

Gottesduft Weihrauch

Weihrauch und Myrrhe sind 
Heil- und Duftpflanzen. Schon seit 
tausenden Jahren wurden ihre 
Harze aus Südarabien bis nach 
Alexandria gebracht und in Ägyp-
ten als kostbares Räucherwerk 
verwendet. Die antike Weihrauch-
straße führte vom Oman über Je-
men und Gaza nach Damaskus. 

Myrrhe ist ein Balsambaum-
gewächs, ein bis zu zwei Meter 
hoher, dorniger Baum, der in den 
trockenen Wüstengebieten in 
Nordabessinien und in Südara-
bien gedeiht. Alle Versuche, ihn 
anderswo heimisch zu machen, 
schlugen fehl. Aus den Harzgän-
gen der Rinde tritt ein flüssiges, 
öliges Gummiharz aus, das an der 
Luft zu gelbbraunen Körnern er-
starrt, die wunderbar duften. Die 
Wirkung der Myrrhe ist schmerz-
stillend, entzündungshemmend, 
betäubend, und es wird ihr eine 
erotisierende Kraft zugeschrieben. 
Leider ist der Geschmack außer-
ordentlich bitter, so dass sie medi-
zinisch vor allem als Tinktur zum 
Einpinseln entzündeter Schleim-
hautwunden verwendet wird – 
und zum Einbalsamieren und Mu-
mifizieren von Verstorbenen. 

Weihrauch hat eine sehr wei-
te Verbreitung erfahren. Es ist das 
Harz des bis zu acht Meter hohen 
Boswellia-Weihrauchbaumes, das 
durch Anritzen als klebriger, mil-
chiger Saft aus der Rinde austritt 
und an der Luft zu kleinen Klümp-
chen aushärtet. Schon in der An-
tike war Weihrauch so kostbar 

wie Gold. Die Sumerer, Babylonier 
und Perser kannten Weihrauch, in 
Ägypten nannte man ihn „Schweiß 
der Götter“ und „Gottesduft“, in 
Indien und China ist er seit Jahr-
tausenden medizinisch im Einsatz. 
Die Israeliten brachten damit ihre 
kultischen Rauchopfer dar. Da ein 
Baum bis zu 500 Jahre alt wird, 
kann er für mehrere Generationen 
einer Familie zur Altersversorgung 
werden. Weihrauch wird in den 
Psalmen erwähnt und wurde von 
den alten Griechen auch als Medi-
zin bei Problemen mit Gelenken, 
Knochen, Magen, Darm, Atemwe-
gen, Herz, Haut, Cholesterin und 
Gedächtnis eingesetzt. 

Da Weihrauch auch als Aus-
druck der göttlichen Verehrung für 
die römischen Kaiser verbrannt 
wurde, stieß er im Christentum 
erst mit einiger Verzögerung auf 
Wertschätzung. Ab der Mitte des 
ersten Jahrtausends wird Weih-
rauch in der orthodoxen und ka-
tholischen Kirche im Gottesdienst 
verwendet. Der Rauch aus dem 
Weihrauchkessel soll mit den Ge-
beten zu Gott aufsteigen und das 
Wehen des Heiligen Geistes spür-
bar machen. 

Eine Vertrauensfrage

Weihrauch erfreut sich stei-
gender Beliebtheit und wird im-
mer mehr gehandelt. Ob er das 
Geld wert ist, das verlangt wird, 
hängt von der Vertrauenswürdig-
keit des Verkäufers ab, und zwar 
sowohl im Oman als auch im Ver-
braucherland. Ist der Kauf abge-
schlossen, wird das kostbare Harz 
sofort luftdicht verpackt und mit 

dem Flugzeug auf dem schnellsten 
Weg nach St. Wolfgang gebracht. 
Händisch einzeln in kleine Gläser 
verpackt, steht es dann sofort und 
noch fast „sonnenwarm“ den Käu-
fern für ihre Gesundheit und für 
ihr Wohlbefinden zur Verfügung. 

Vielleicht sind es die „Weisen“ 
von heute, die so viel Mühe für die 
Beschaffung eines so edlen Natur-
produktes aufwenden. Und wer in 
den Genuss eines solchen kommt, 
darf sich dann bestimmt so kost-
bar beschenkt fühlen wie das Je-
suskind vor zweitausend Jahren

Traude Walek-Doby
Fotos Mag. Satran

Weihrauchbaum

Der edelste Weihrauch ist hellgrün

In Gläschen kommt der kostbare Weihrauch in den Verkauf
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Auf dem Weihnachtsmarkt finden Sie hausgemachte  
Leckereien, handgemachte Seifen, Weihnachtsdekorationen, 

Kekse, handgestrickte Socken, frische Waffeln,  
gewürzten Punsch, europäische Wurst und vieles mehr.

Am Sonntag, dem 4. Dezember  
findet in der  

Martin Luther Kirche  
das jährliche Krippenspiel statt  

und zwar  
um 11:00 Uhr morgens  

und danach von 12:00 – 14:00 Uhr
ein Weihnachtsbasar.  

Zu diesen Veranstaltungen sind alle 
herzlichst eingeladen.

Martin Luther Evangelical Lutheran Church
2379 Lake Shore Blvd West, Toronto, Ontario, Canada M8V 1B7 

Tel.: (416) 251-8293 churchoffice@martinluther.ca

Weihnachtsspiel und Weihnachtsbasar  
in der Martin Luther Kirche!

Viele andere Komponenten be-
einflussen das Endergebnis, z.B. 
die Entfernung von Hauptgegen-
stand des Bildes zum Hintergrund. 
Je weiter der Hintergrund entfernt 
ist, desto deutlicher hebt sich der 
gut fokussierte Vordergrund davon 
ab. Oft ist es am besten, sich auf 
den eigenen ersten Eindruck zu 
verlassen und wenn man das Bild 
im Sucher mag, besteht eine gute 
Chance, dass einem hinterher auch 
das Foto gefällt.  Am Ende jedoch, 

Jeder engagierte Hobbyfotograf 
weiß, ein gutes Foto beeindruckt 
jeden Betrachter emotional und 
individell unterschiedlich. Viel Zeit 
und Energie werden darauf ver-
wandt, die Komponenten und die 
Komposition eines guten Fotos zu 
lehren und zu lernen. Manchmal 
hat man das Gefühl, man müsse 
zunächst einmal eine ganz neue 
Sprache lernen, bevor man daran 
denken kann, ein akzeptables Foto-
Ergebnis zu erzielen. 

Augen
entscheidet immer der Betrachter 
eines Bildes, ob das Foto eine Wir-
kung erzielt oder ob es nur eins von 
vielen bleibt.

Das Auge, bzw. der ausdruck-
starke Blick der Tiere wie im Su-
cher eingefangen, ist selten allein 
das Motiv; denn man kann sich nur 
unter ungewöhnlichen Umständen 
einem Tier soweit gefahrlos nä-
hern, dass das Auge oder die Augen 
allein den Sucherrahmen ausfüllen. 

Die hier gezeigten Beispiele 
wurden aus gut fokussierten Bil-
dern herausvergrößert. Dabei sollte 
man beachten, daß auch bei Port-
raitaufnahmen, Kameras und Tiere 
selten absolut still zueinanderste-
hen oder sitzen und um Frustratio-
nen zu gut wie möglich zu vermei-
den, tut man gut daran, minimale 
Unschärfen bei sich selbst und an-
deren bis zu einem gewissen Grad 
zu tolerieren. Mit Geduld und viel 
Übung wird man besser, aber den 
gleichen Perfektionsgrad, wie die 
Studiofotografie, erreicht man so 
gut wie nie. 

Bei Tierfotografie in der freien 

Natur kann man durch genaue 
Beobachtung der Augen der Tiere 
Rückschlüsse auf ihren Gemütszu-
stand schließen. Es gibt entspann-
te, gleichgültige und angespannte 
Blicke, wie bei uns Menschen. Die 
schönsten Beobachtungen ergeben 
sich oft, wenn die Aufmerksamkeit 
der Tiere nicht auf den Fotografen 
oder die Fotografin selbst gerichtet 
ist, sondern auf das Erhaschen von 
Beute am Boden, auf eine andere 
Bewegung im Gebüsch oder auf 
ihren Partner oder den Nachwuchs. 
Die Intensität des Tierblickes ist 
nicht immer gleich. Der Blick über 
die Schulter aus dem manchmal 
roten Auge eines Wasservogels 
kann ängstlich oder eher gelang-
weilt sein.  

Ein vollkommen auf Beute kon-
zentrierter Fuchs ist ständig mit 
der Einschätzung der Situation so-
wie möglicher Gefahren beschäf-
tigt. Er ist dann kaum abzulenken. 
Gleiches gilt für den starren Blick 
des Reihers. Für das fast bohren-
de Auge eines Reihers scheint der 
Ausdruck „Laservision“ erfunden 

worden zu sein. Ist der große Vo-
gel auf Beute fixiert, kann man sich 
langsam annähern oder sein Kanu 
herantreiben lassen. Blickt der Vo-
gel in die Richtung des Fotografen 
wird er bei Unterschreiten seines 
Fluchtabstandes bald krächzend 
davonfliegen.  

Manche Vögel scheinen die 
leuchtenden Farben ihrer Iris ins-
tinktiv, aber ganz gezielt zur War-
nung und zum eigenen Schutz 
einzusetzen. Eulen sitzen tagsüber 
häufig mit halb oder ganz geschlos-
senen Augen an ihrem Ruheplatz. 
Werden sie gestört, gehen ein 
oder manchmal beide Augen auf. 
Spüren sie Gefahr oder fühlen sie 
sich gestresst, werden die großen 
und oft gelbgeränderten Augen 
weit aufgerissen. Die Eule ist nun 
vollkommen wach und sieht an-
griffsbereit aus. Die gelben Irisse 
signalisieren dann deutlich, dass 
die Eule sich nicht wohlfühlt, die 
Distanz für zu gering erachtet und 
sich möglicherweise sogleich mit 
einem kurzen Flug aus dem Ge-
sichtsfeld des Fotografen verab-
schieden wird.  Nachtaktive Eulen 
brauchen am Tag eine entspannte 
Pause und viel Schlaf. Trotz aller 
Faszination, wir sollten ihnen ihre 
Ruhe gönnen.

Kommentare und Anfragen  
bitte an

https://www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf

Augen als Warnsignale - Sägekauz (Saw-Whet Owl)

Angeblich kurzsichtig  - Sumpfbandnatter (Eastern Gartersnake)

Starrer Blick des Silberreihers (Great Egret)Das rote Auge der bunten Brautente (Woodduck)

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

Tattoos and Piercings 
Still Come with Risks

Jack London, the American no-
velist who wrote Call of the Wild 
in 1903, said, “Show me a man 
with a tattoo and I’ll show you 
a man with an interesting past.” 
But in 2022, with tattoos found on 
more than a third of North Ame-
ricans and on nearly one in two 
young people, what is the great 
allure? And what are the risks?

According to the Wellcome 
Collection, a museum and libra-
ry specializing in the connections 
between medicine, life and art, 
tattoos date from 5000 BCE. They 
permeated ancient societies, of-
ten representing battle valour or 
sacrificial rituals. Some tattoos 
seem to have resulted from sca-
ring from medicinal treatments 
and others seem to have been pu-
rely decorative in purpose.

Piercings have a long history 
too, especially in the ear and nose. 
Royalty in ancient Egypt used na-
val piercings to demonstrate their 
high-class status.

But injecting ink under the skin 
or stamping a metal pin through 
the skin is not without risk.

Infections are the most com-
mon problem. Tools that are not 
properly cleaned or mistakes in 
caring for the skin after treatment 
can lead to bacterial or viral infec-
tions.  There’s a danger of blood 
stream infections – hepatitis B or 
C viruses or tetanus.

Allergic reactions can also oc-
cur – immediately after the pro-
cedure or long afterward. Joint 
replacement surgery and other 
implant procedures have been as-
sociated with the onset of rashes 
at the site of tattoos. Sun exposure 
can cause problems.  Even the ink 
of temporary tattoos may cause 
allergic reactions.

The American Academy of Der-
matology Association cautions, if 
you carry the genes for psoriasis, 
getting a tattoo can trigger a pso-
riasis flare or cause psoriasis to 
appear for the first time.

The list of potential complica-
tions from body piercings is long. 
The American Academy of Pedia-
tricians advises parents and teens 
to weigh the risks. A common pro-
blem is a tear from a fall, sports 
activities, person-to-person vio-
lence, or the accidental pulling of 
jewelry.

Perceptions about tattoos and 

body piercings often depend hea-
vily on whom you ask and when.  
Recently, negative stereotypes, 
prejudice, and stigma seem to be 
giving way. Employers are adop-
ting more open-minded policies 
and attitudes.  And societal move-
ments are helping body modifica-
tion establish footing as an emp-
owering form of self-expression.

Nevertheless, the health risks 
should not be ignored. These risks 
are what inform the opinions of 
doctors – and this column has a 
doctor who has seen a thing or 
two.

Starting this week, in our e-
newsletter, we begin an occasio-
nal “then and now” series.  We 
will rove through the archives of 
past Gifford-Jones columns, da-
ting back to 1974, paring the cur-
rent week’s topic with a past co-
lumn on the same issues.

On this occasion, we are go-
ing back only to December 2001 
for a column on “The Dangers of 
Tongue Piercings”. But we have 
a remarkable 2,400 past artic-
les to draw on. We hope readers 
will enjoy the occasional journey 
through time and “no nonsense” 
health commentary.

Sign up on our website to re-
ceive the e-newsletter each Tues-
day in your inbox.

What was the column saying 
twenty years ago about body pier-
cings?  And how did a gynecolo-
gical practice have anything to do 
with it?

Body piercings have migrated 
to all parts of the human form, 
but in 2001 it was still unusual to 
find piercings in some places and 
it “made my white hair stand on 
end.”

Fair warning, that’s not the 
worst of it.

This father-daughter team, 
needless to say, is tattoo-free and 
the rebellious pierced teenage 
ears have long since healed over.

Sign-up at www.docgiff.com  
to receive our weekly e-newsletter.  

 
For comments,  

contact-us@docgiff.com.  
 

Follow us on Instagram  
@docgiff  

and  
@diana_gifford_jones

Stromfresser in der  
Wissenschaft - In der Krise  
wird Energie gespart
Von Christiane Oelrich, dpa

Viele Forschungsanlagen sind gigantische Stromfresser - und müssen 
in der Energiekrise sparen. Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt 
gehört ebenso zu den energieintensiven Projekten wie Rechenzentren, 
Großexperimente und Forschungsschiffe. 

Genf (dpa) - Um Strom zu spa-
ren, geht der weltweit größte Teil-
chenbeschleuniger vorzeitig in 
die übliche Winterpause. Wegen 
der Energiekrise wird die Anlage 
der Europäischen Organisation 
für Kernforschung (Cern) im fran-
zösisch-schweizerischen  Grenz-
gebiet bei Genf am 28. November 
zwei Wochen früher als geplant 
heruntergefahren. Auch 2023 soll 
die Betriebszeit gekürzt werden, 
in beiden Jahren zusammen um 
20 Prozent. Dadurch werden we-
niger Daten für die Forschung 
erzeugt, wie Forschungsdirektor 
Joachim Mnich der Deutschen 
Presse-Agentur erläuterte. Auch 
bei stromintensiven deutschen 
Forschungsinstituten gibt es den 
Druck, Energie zu sparen.

Beim Cern hatte der franzö-
sische Stromlieferant EDF  um 
die kürzere Betriebszeit gebe-
ten. Sie dürfte das System deut-
lich entlasten: Der Beschleuniger 
LHC  verbraucht in einem vollen 
Betriebsjahr so viel Strom wie die 
Haushalte einer 300 000-Einwoh-
ner-Stadt.

Im LHC werden während der 
Laufzeit pro Sekunde etwa zwei 
Milliarden Kollisionen zwischen 
Protonen erzeugt. Aus den Zer-
fallsprozessen gewinnen Physike-
rinnen und Physiker Erkenntnisse 
über die Bausteine der Materie. 
Eine kürzere Laufzeit bedeutet 
weniger Kollisionen. Der Verlust 
lasse sich zwar nicht aufholen, 
weil der LHC und die Geräte, die 
die Daten aufzeichnen, an ihrer 
derzeitigen Leistungsgrenze seien, 
sagte Mnich. Aber: «Gemessen an 
der ganzen derzeitigen LHC-Be-
triebsperiode von vier Jahren sind 
20 Prozent weniger Kollisionen in 
diesem und im nächsten Jahr ver-
schmerzbar.»

Die Physiker denken aber wei-
ter. «Sollten die Strompreise lang-
fristig hoch bleiben, könnte das 
dazu führen, dass wir das Physik-

programm reduzieren oder zeit-
lich strecken müssen», so Mnich. 
Geprüft werde, wo sonst noch 
Strom gespart werden könne. Un-
ter anderem soll mit der Abwärme 
der Energie, die verbraucht wird, 
bald eine Neubausiedlung beheizt 
werden. Zudem sollen ab  Ende 
2023 Cern-Gebäude mit der Ab-
wärme eines neuen Rechenzent-
rums versorgt werden.

Auch deutsche Forschungsein-
richtungen haben Energiesparplä-
ne. Dabei geht es aber weniger um 
eine Reduzierung bei laufenden 
Experimenten und Anlagen als 
um Einsparungen in den Gebäu-
dekomplexen. So werden Kühl- 
und Lüftungsleistungen reduziert, 
Gebäudetemperaturen gesenkt, 
Lichter ausgeschaltet, die Warm-
wasserversorgung reduziert oder 
mehr Photovoltaik-Anlagen ein-
gerichtet.

Das Helmholtz-Zentrum Berlin 
(HZB) etwa will den Betrieb der 
energieintensiven Röntgenquelle 
Bessy II im Winter ohne Unterbre-
chung fortsetzen. Die Forschung 
dort sei eine «Grundlage für die 
sichere, nachhaltige Energiever-
sorgung der Zukunft und muss 
deshalb weitergehen», sagte eine 
HZB-Sprecherin der dpa. Ziel sei-
en Konzepte zur Energieversor-
gung ohne klimaschädliche fossile 
Quellen. Geforscht werde an effi-
zienteren Solarzellen und Mate-
rialien für Batterien sowie neuen 
Katalysatoren für die Erzeugung 
und Verarbeitung von grünem 
Wasserstoff. Der Elektronenspei-
cherring in Adlershof benötige 
samt zugehöriger Einrichtungen 
im Jahr so viel Strom wie 7500 
Vier-Personen-Haushalte.

Bei einem der größten Rechen-
zentren Europas in Garching bei 
München, dem Leibniz-Rechen-
zentrum, wurde geprüft, ob Ener-
gie durch die Reduzierung der 
Taktfrequenz der Prozessoren ge-
spart werden könnte. «In der Rea-

lität führt dies aber dazu, dass die 
einzelnen Anwendungen länger 
auf dem Supercomputer rechnen 
und am Ende sogar mehr Strom 
verbrauchen», erklärte der Leiter, 
Dieter Kranzlmüller, der dpa.

Beim GSI Helmholtzzen-
trum für Schwerionenforschung 
in  Darmstadt ist der Beschleu-
niger ohnehin in einer geplan-
ten Wartungssphase. Auch beim 
Max-Planck-Institut für Plasma-
physik (IPP) in Garching fällt der 
Energiebedarf für das Großexperi-
ment «ASDEX Upgrade» in weiten 
Bereichen erst mal weg, weil es in 
den kommenden zwei Jahren um-
gebaut wird. Das zweite IPP-Expe-
riment in Greifswald in Mecklen-
burg-Vorpommern, «Wendelstein 
7-X», lasse sich weder in einen 
Sparmodus schalten noch kön-
ne die Experimentierzeit sinnvoll 
verkürzt werden, sagte ein Spre-
cher. Mit dem Netzbetreiber sei 
aber vereinbart, dass die Arbeits- 
und Experimentierzeiten im Fall 
von Versorgungsengpässen in 
verbrauchsärmere Tageszeiten ge-
legt werden.

Das Alfred-Wegener-Institut 
(AWI) in Bremerhaven geht nicht 
davon aus, dass geplante Expedi-
tionen im nächsten Jahr abgesagt 
werden müssen. Das AWI betreibt 
das Forschungsschiff «Polar-
stern», das durchschnittlich an 
mehr als 300 Tagen im Jahr im 
Einsatz ist, sowie weitere Schif-
fe und Polarflugzeuge. In diesem 
und den nächsten beiden Jahren 
werden die deutlich höheren Aus-
gaben für Treibstoff noch durch 
staatliche Zuwendungen oder 
Umschichtungen im Budget ge-
deckt. «Sollte die aktuelle Hoch-
preislage beim Schiffsdiesel über 
mehrere Jahre anhalten oder sich 
gar verschärfen, wäre der Expedi-
tionsbetrieb des AWI gefährdet», 
teilte das AWI mit.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

EU-Abwehrinstrument  
gegen ausländische Übernahmen 
beschlossen

Brüssel (dpa) - Die europäische 
Wirtschaft wird künftig strikter 
vor wettbewerbsverzerrender Kon-
kurrenz aus Ländern wie China ge-
schützt. Die EU-Staaten haben ein 
entsprechendes Gesetz angenom-
men, wie die tschechische  EU-
Ratspräsidentschaft am Montag 
mitteilte. Tschechien hat derzeit 
den regelmäßig wechselnden Vor-
sitz unter den EU-Ländern.

Die EU-Verordnung schafft die 
Möglichkeit, staatlich subventio-
nierten Unternehmen aus Dritt-
staaten die Übernahme von Firmen 
aus der EU zu untersagen. Zudem 
können mit Staatsgeld unterstütz-
te Unternehmen von öffentlichen 
Aufträgen ausgeschlossen werden. 

Vor größeren Übernahmen oder 
Fusionen müssen Unternehmen 
demzufolge künftig offenlegen, ob 
sie in den vergangenen Jahren Sub-
ventionen in Höhe von mehr als 50 
Millionen Euro erhalten haben. Be-
troffen sind alle Übernahmen von 
Unternehmen mit einem EU-Um-
satz von 500 Millionen Euro oder 
mehr.

Bei der Bewerbung um öffent-
liche Aufträge müssen Subven-
tionen ab einem Auftragsvolumen 
von 250 Millionen Euro offenge-
legt werden. Darüber hinaus er-
halten die Wettbewerbshüter der 
EU-Kommission die Möglichkeit, 
künftig auf eigene Initiative auch 
Übernahmen und Auftragsver-

gaben unterhalb der Grenzwerte 
zu untersuchen. Unternehmen, 
die sich nicht an die neuen Regeln 
zu  Meldepflichten halten, können 
mit Geldbußen bestraft werden.

In Deutschland sind Investitio-
nen chinesischer Firmen umstrit-
ten. Viel Aufsehen erregte zuletzt 
die Beteiligung des chinesischen 
Konzerns Cosco an einem Terminal 
im Hamburger Hafen. Da das EU-
Parlament der Verordnung eben-
falls schon zugestimmt hatte, ist 
der Weg nun endgültig frei. Sie tritt 
20 Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im EU-Amtsblatt in Kraft. Grundla-
ge für das Gesetz war ein Vorschlag, 
den die Europäische Kommission 
im Mai 2021 vorgestellt hatte.
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Kreuzworträtsel Lösung

Angeberwissen 
Geschichtliches

Der Begriff „Seifenoper“  
ist auf das US-Unternehmen 
Procter & Gamble zurückzu-
führen. In den 1930er Jahren  

produzierte der Waschmittel-
hersteller zu Werbezwecken 
eine tägliche Radiosendung  

für Frauen mit einfachem 
Handlungsverlauf, die kurze 

Zeit später als Seifenoper 
bekannt wurde.

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

Ihre Unterstützung  
für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Email: info@germanunitedchurch.org 
www.germanunitedchurch.org

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

04.12. 9:30 Deutscher Gd.
 11:00 Englischer Gd.

11.12. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

18.12. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

Gemeindetreff und die  
Frauenstunde finden  
einmal im Monat statt;  
Bibelstunden einmal die Woche. 
 
(We are handicapped accessible.)

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

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

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

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

Wir feiern Gottesdienste vor Ort  
in der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
04.12. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
11.12. 11:00 Deutscher Gd.
18.12. 11:00 Deutscher Gd.
24.12. 17:00 Deutscher Gd.
25.12. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.

Epiphanias Kirche,  
416-284-5922,  
epiphanylutheranchurch.ca  
20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
ON M1E 3J5  

Wir feiern „Hybrid“ Gottesdienste 
sonntags in der Kirche und auf 
Zoom. Bitte melden Sie sich an,  
E-Mail: epiphluth@bellnet.ca

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

04.12. 11:00 Gd. 
11.12. 11:00 Gd. 
18.12. 11:00 Gd. 
24.12. 15:30 Deutscher Gd.
 17:00 Deutsch-Engl. Gd.
25.12. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.

Erste Lutherische Kirche,  
416-977-4786,  
firstelc.ca  
116 Bond Street, Toronto, ON  
M5B 1X8 (downtown)  
 
Wir feirern „Hybrid“  
Gottesdienste in der Kirche und 
auf Zoom, sonntags um 10:30 Uhr. 
Für den Zoom-Link und weitere 
Infos, bitte melden Sie sich an,  
Tel: 416 977 4786, 
E-Mail: pastor@firstelc.ca

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
24.12. 16:00 Deutscher Gd.
 17:45 Deutscher Gd.
31.12. 15:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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condor.com

NON - STOP FL IG HTS

To Frankfurt
and beyond

Condor Airlines will serve four markets this fall/winter with nonstop flights to  
Frankfurt from New York (JFK), Toronto (YYZ), Seattle (SEA) and Los Angeles (LAX).  
For more information, visit condor.com.



23Das Journal, 1. Dezember 2022

Weltmann mit kultureller Sendung -  
Ulrich Wickert wird 80
Von Ulrike Cordes, dpa

Der einstige «Mr. Tagesthemen» ist auch als Buchautor erfolgreich. Gerade hat Ulrich Wickert, der weit gereiste  
Medienmann, seinen siebten Frankreich-Krimi «Die Schatten von Paris» vorgelegt.  
Nun wird er 80 – und spricht mit der dpa über sein Leben und seine Laufbahn.

Hamburg (dpa) – Ulrich Wi-
ckert steht für viele vor allem für 
politischen Qualitätsjournalismus 
und Nachrichten. Doch seine Lei-
denschaft liegt in einem anderen 
Bereich. Eigentlich habe er Kul-
tur in seinem Leben immer span-
nender gefunden als Politik, sagt 
der 79-Jährige, den Millionen bis 
heute als «Mr. Tagesthemen» der 
ARD kennen, der Deutschen Pres-
se-Agentur in Hamburg. Mit dem 
Fahrrad ist der Moderator und 
Buchautor für das Gespräch zum 
Hamburger Literaturhaus nahe der 
Außenalster gekommen. Im hanse-
atisch eleganten Freizeitlook. Wi-
ckert lebt mit seiner Familie - der 
Verlagsmanagerin Julia Jäkel und 
seinen zehnjährigen Zwillingen in 
Hamburg und Südfrankreich. Am 
Freitag (2. Dezember) wird der Me-
dienmann 80 Jahre alt.

Wickert hat in seinem Leben 
schon viel von der Welt gesehen. 
Geboren wurde er in Tokio als 
Sohn des Diplomaten, Kunsthis-
torikers und Schriftstellers Erwin 
Wickert. Der welterfahrene, musi-
sche Vater habe ihn geprägt, sagt 
Wickert, der unter anderem in 
Heidelberg und Paris zur Schule 
ging. Was versteht er unter Kul-
tur? «Kultur findet für mich immer 
dann statt, wenn eine Entwicklung 
weitergeht. Man kann Kultur wohl 
ganz simpel definieren als das, 
was grundlegend wichtig ist im 
Zusammenleben», antwortet der 
Mann, der Werke wie «Das Buch 
der Tugenden» (2009) geschrieben 
hat. Er fügt hinzu: «Man spricht ja 
auch bei der Landwirtschaft von 
Kultur – Weizen und Wein haben 
sich entwickelt, weil Leute sich 
Mühe gegeben haben. Das gleiche 
gilt für Käsesorten, für Brot.»

Selbst als Journalist habe er 
Filme über den Philosophen Her-
bert Marcuse (1898-1979) und 
den Dramatiker Eugène Ionesco 
(1909-1994) gedreht, erinnert Wi-
ckert. «Weil ich mit ihnen über das 
Menschsein in dieser Gesellschaft 
reden konnte. In der Politik geht es 
ja meist um kurzfristigere Fragen – 
auch wenn die wichtig sind.»

Ursprünglich habe er sowieso, 
wie sein Vater, Diplomat werden 
wollen. Daher studierte er Jura in 
Bonn, außerdem politische Wis-
senschaften in Connecticut, USA. 
«In Amerika habe ich diskutieren 
gelernt. Und in Bonn dann mit an-
deren im AStA und im Studenten-

parlament gegen einen Ex-Nazi an 
der Uni protestiert - Aktionen ge-
macht und Flugblätter verteilt», 
sagt Wickert, der sich auch mit 
seinem Nazi-Großvater und dem 
Vater als Mitläufer auseinanderzu-
setzen hatte. Und er betont: «Das 
ist alles lange vor dem Jugendre-
volte-Jahr 1968 passiert.»

Bald sei ihm klar geworden, 
dass das Leben zu viele Mög-
lichkeiten biete, um Beamter zu 
werden, erklärt der 79-Jährige 
schmunzelnd. Durch Zufall landete 
er 1969 beim WDR-Fernsehen mit 
dem Politmagazin «Monitor» und 
dessen Gründer und Moderator 
Claus Hinrich Casdorff (1925-2004). 
«Learning by doing. Casdorff war 
ein guter Lehrmeister – er hat uns 
das Machen beigebracht», kom-
mentiert Wickert, der wenig spä-
ter zu den Präsidentschaftswahlen 
nach Paris geschickt wurde, diese 
Ausbildung. 1977 ging er als ARD-
Korrespondent nach Washington, 
D.C.

Und zum 1. Juli 1991 wurde der 
Weitgereiste - auf Wunsch seines 
legendären Vorgängers Hanns Joa-
chim Friedrichs (1927-1995) – Ers-
ter Moderator der Spitzen-Nach-
richtensendung «Tagesthemen» in 
Hamburg. Bis 2006 im wöchent-

lichen Wechsel mit Sabine Chris-
tiansen, später mit Gabi Bauer und 
Anne Will. Zu seinem Marken-
zeichen geriet der Gruß «…einen 
angenehmen Abend und eine ge-
ruhsame Nacht» am Ende der 
Sendungen. Zu seinem Abschied 
erklärte der damalige Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier (SPD): 
«Ich will Ihnen stellvertretend für 
viele Dank sagen für 15 Jahre „Ta-
gesthemen“ und ihre hervorragen-
de journalistische Arbeit.» Stein-
meier, heute Bundespräsident, 
war der letzte Interviewpartner 
des populären Moderators gewe-
sen.

Bücher gehören für Wickert 
zum kulturellen Grundverständ-
nis, macht er deutlich. Schon früh 
wird er auch selbst zum Autor. Als 
Politikjournalist erlebte Wickert, 
wie oft gegen die Regeln verstoßen 
wird. Eine Antwort des engagier-
ten Kulturmenschen darauf sind 
auch seine mehrfach zu Bestsel-
lern geratenen – und teils kontro-
vers diskutierten - Bücher. So er-
lebte «Der Ehrliche ist der Dumme: 
Über den Verlust der Werte» von 
1994 in diesem Jahr die dritte Auf-
lage.

Mit Lastern und Verbrechen in 
der Gesellschaft setzt sich Wickert 

seit 2003 auch erfolgreich in sei-
nen in Frankreich angesiedelten 
Krimis auseinander. Gerade ist 
der siebte Band der Reihe um den 
allen Genüssen zugetanen, dabei 
unbestechlichen Untersuchungs-
richter Jacques Ricou erschienen 
(«Die Schatten von Paris»). «Die 
Fälle beruhen alle auf der Reali-
tät», betont der Verfasser. Auch ein 
Kinderbuch hat der dreifache Va-
ter geschrieben («Ritter Otto, eine 
Prinzessin, eine Hexe, ein Drache 
und ganz viel mehr»).

Für junge Menschen in ärme-
ren Ländern setzt sich Wickert, 

der sein Privatleben gern bedeckt 
hält, ebenfalls ein – bei der Ham-
burger Organisation Plan Inter-
national Deutschland. «Ich fin-
de, Kinder sind die schwächsten, 
denen müssen wir helfen», sagt 
er. «Plan International hat einfach 
hervorragende Programme. Eines 
der wichtigsten ist, Mädchen zu 
ermöglichen, zur Schule zu gehen, 
damit sie später eine Arbeit fin-
den. Außerdem wollen wir das Be-
wusstsein vermitteln, dass Kinder 
Rechte haben – und dass Erwach-
sene wissen, dass Kinder Rechte 
haben.»

Hamburg: Ulrich Wickert, Journalist und Autor, sitzt im Literaturhauscafé. 
Der Journalist feiert am 02.12.2022 seinen 80. Geburtstag.
  Foto: Jonas Walzberg/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

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, 
if you are unwell or test COVID positive please stay home. 
We are attempting to safely re-open

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 04. Dezember, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 11. Dezember, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 09. Dezember, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 23. Dezember - P E N D I N G  -

New Year‘s Eve Dinner Dance 
· Samstag, 31. Dezember, with the NuTones. 
Doors open 17:30 Uhr. Dinner served 18:30 Uhr. 
Members $60.00, Non-members $70.00

Please check our website for updates. Stay safe & healthy.

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

Tom Kaulitz träumt von 
«richtig deutschem  
Weihnachtsmarkt» in LA
Am meisten vermisse er im Dezember die Schmalzkuchen aus  
Deutschland, sagte Kaulitz, der mit seiner Frau, Topmodel Heidi Klum, 
seit Jahren in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien lebt.

Berlin (dpa) - Tokio-Hotel-Gitar-
rist Tom Kaulitz träumt von einem 
Weihnachtsmarkt in Hollywood - 
und zwar nach deutscher Traditi-
on. «Ich will auch unbedingt einen 
Weihnachtsmarkt in Los Angeles 
aufmachen», sagte der 33-Jährige 
der Deutschen Presse-Agentur in 
Berlin. «Einen richtig deutschen 
Weihnachtsmarkt.» Am meis-

ten vermisse er im  Dezember die 
Schmalzkuchen aus Deutschland, 
sagte Kaulitz, der mit seiner Frau, 
Topmodel Heidi Klum, seit Jahren 
in Los Angeles im US-Bundesstaat 
Kalifornien lebt.

Einen konkreten Zeitpunkt 
habe der Musiker für diesen Plan 
allerdings noch nicht ins Auge 
gefasst. Dafür habe er aktuell zu 

viele andere Projekte - wie etwa 
den gemeinsamen Podcast mit 
Zwillingsbruder Bill oder das neue 
Band-Album «2001». «Irgendwann 
aber wird es wird eine Zeit da-
für geben», sagte Kaulitz. «Dieser 
Plan besteht, er ist fest in meinem 
Kopf.»
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dw.com/tv-kanada

LAND DER 
DICHTER UND 
DESIGNER?

Das Vitra Museum in Weil am Rhein ist nur eines der 
vielen Aushängeschilder der deutschen Kreativszene. 
Kultur.21 stellt die Akteure vor, spürt neue Ideen auf 
und ist bei den wichtigsten Ereignissen der Saison dabei.

Von Ihrem lokalen Anbieter erfahren Sie, wie Sie 
Kultur.21 auf DW Deutsch+ empfangen können.

DICHTER UND DICHTER UND 
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Bei uns finden Sie alle  
Spezialitäten für  
die Weihnachts-Festtage
• Verschiedene Weihnachtsstollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen
• Dominosteine 
• Spitzkuchen
• Zimtsterne 
• Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln & Pasteten
• Weinbrandbohnen und -kirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen
• Glühwein
• Frische Gänse und Gänseschmalz 
• Eingelegter Sauerbraten,
 Hausmacher Art
• Puten Schnitzel und Rollbraten
• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten & Kalbsbrust zum Füllen
• Zarte Rindsrouladen

• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs verschiedenen 

Sorten
• Wiener, Bockwurst, Rostbratwurst
• Verschiedene Schinken und  

Wurstaufschnitte
• Tartar & Hackepeter  

immer frisch zubereitet
• Hausgemachte Heringssalate  

nach Hausfrauen Art
• Geräucherter Lachs
• Hering in Weinsauce
• Aal, Bückling, Makrelen 
• Matjes Filet
• Alle Käsearten
• Brot, Brötchen, Kuchen u.v.m.
• Hausgemachte Salate, 
 wie Wurst, Kartoffel, Kraut u.v.a.
• Schmalz (mit und ohne Grieben)
• Weitere interessante Geschenkideen 

finden Sie auch in unserer attraktiven 
Kosmetik- und Diabetikerabteilung.

Bestellen Sie jetzt Ihren Geschenkkorb für die Feiertage!

Do, 1.12. 10:00 −18:00
Fr, 2.12. 10:00 −18:00
Sa, 3.12. 7:00 −16:00
So, 4.12. 10:00 −16:00
Mo, 5.12. geschlossen
Di, 6.12. 10:00 −18:00
Mi, 7.12. 10:00 −18:00
Do, 8.12. 10:00 −18:00

Fr, 9. 12. 10:00 −18:00
Sa, 10.12. 7:00 −16:00
So, 11.12. 10:00 −16:00
Mo, 12.12. geschlossen
Di, 13.12. 10:00 −18:00
Mi, 14.12. 10:00 −18:00
Do, 15.12. 10:00 −18:00
Fr, 16.12. 10:00 −18:00

Sa, 17.12. 7:00 −16:00
So, 18.12. 10:00 −16:00
Mo, 19.12. 10:00 −18:00
Di, 20.12. 10:00 −18:00
Mi, 21.12. 10:00 −18:00
Do, 22.12. 10:00 −18:00
Fr, 23.12. 10:00 −18:00
Sa, 24.12. 7:00 −14:00

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

1878 Mattawa Avenue,  
Mississauga ON L4X 1K1 • 905-279-4460 

www.brandtmeats.com
N
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Y 427

Dixie Rd

Dundas St. E

W
harton W

ay W
harton Glen Ave

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME

Visit our online menu for Daily Specials at:
brandtmeats.com/brandt-food-market/
Our snack bar is open for indoor lunch or takeout, 
all your favourites cooked fresh daily.

SCHNITZEL DINNER
Served with your choice of a side

CABBAGE ROLL DINNER
Served with your choice of a side

BRATWURST SAUSAGE ON A BUN

PORK HOCK DINNER
Served with your choice of a side

HOT TABLE
EAT-IN OR

TAKE HOME


