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Dresden: Absperrband der Polizei hängt vor dem geschlossenen Einkaufszentrum „Altmarkt-Galerie“. Am 10.12.2022 hatte die Polizei dort eine Geiselnahme beendet. Der Täter tötete zuvor seine Mutter, 
konnte überwältigt werden und starb wenig später an den dabei erlittenen Verletzungen.  Foto: Sebastian Willnow/dpa

Ermittlungen zu Geiselnahme in Dresden gehen weiter - 
offene Fragen
Noch ist vieles zum Hintergrund der dramatischen Geiselnahme in Dresden offen.  
Die Staatsanwaltschaft will bei ihren Ermittlungen auch die Todesumstände des Täters in den Blick nehmen.

Dresden (dpa) - Für die Ermitt-
ler im Fall der Geiselnahme von 
Dresden beginnt nun die krimina-
listische Aufarbeitung der Tatum-
stände. Die Ermittlungen werden 
von der Staatsanwaltschaft Dres-
den geführt. Dabei muss unter an-
derem geklärt werden, ob der Täter 
seine Waffe legal besitzen durfte 
oder wie er an diese gelangte. Am 
Wochenende hielt sich die Polizei 
mit Details der Geiselnahme und 
damit im Zusammenhang stehen-
den Straftaten bedeckt. «Weitere 
Angaben sind derzeit nicht mög-
lich. Die Aufarbeitung des Einsat-
zes und die Ermittlungen werden 
noch einige Zeit in Anspruch neh-
men», hieß es.

Ein bewaffneter Mann im Alter 
von 40 Jahren hatte am Samstag-
vormittag in Dresden für Angst 

und Schrecken gesorgt und einen 
Großeinsatz der Polizei ausgelöst. 
Beim Zugriff durch Spezialkräfte 
konnte der Deutsche am Mittag 
überwältigt werden. Er starb we-
nig später an den dabei erlittenen 
Verletzungen. Die Polizei geht da-
von aus, dass er psychisch krank 
war. Was den 40-Jährigen zu den 
Verbrechen trieb, ist bislang un-
klar.

Nach den bisherigen Erkennt-
nissen hatte der Mann am Mor-
gen zunächst seine 62 Jahre alte 
Mutter in einem Wohnhaus im 
Dresdner Stadtteil Prohlis getötet. 
Danach versuchte er, in der Innen-
stadt mit Waffengewalt beim Sen-
der Radio Dresden einzudringen, 
und gab dabei Schüsse ab. Bei die-
ser Tat hatte er bereits das neun-
jährige Kind einer Bekannten da-

bei. Später verschanzte er sich mit 
dem Kind in der Altmarkt-Galerie 
und nahm dort in einem Büroraum 
auch eine 38-jährige Angestellte 
als Geisel.

Die Polizei hatte nach eigenen 
Angaben zunächst versucht, den 
Täter zum Aufgeben zu bewegen. 
Als herbeigerufene Spezialkräfte 
des Landeskriminalamtes in dem 
Büro Schussgeräusche hörten, 
stürmten sie den Raum und ver-
letzten dabei den Täter schwer. 
Er starb wenig später. Die Geiseln 
blieben unverletzt.

Gegen den getöteten Geisel-
nehmer läuft ein Ermittlungs-
verfahren wegen Verdachts des 
Totschlags, teilte die Staatsanwalt-
schaft mit. Dabei sollen auch alle 
Hintergründe der Tat aufgeklärt 
werden. Das Verfahren war noch 

vor dem Tod des Täters eingeleitet 
worden, als er im Verdacht stand, 
seine Mutter getötet zu haben. Die 

Ermittler wollen aber auch die To-
desumstände des Geiselnehmers 
untersuchen.

Die Familie Brandt & ihre Angestellten wünschen allen Kunden & Freunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Neue Jahr! FOOD MARKET

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

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

Die Öffnungszeiten über die Festtage für das Brandt Factory Outlet finden Sie auf unserer großen Anzeige.

• Alle Spezialitäten für die Festtage sind eingetroffen
• Bestellen Sie jetzt schon Ihren Geschenkkorb, 

geschmackvoll gefüllt mit Markenartikeln, auf Wunsch 
mit Original Brandt Wurstwaren.

• Fragen Sie auch nach unseren Geschenkgutscheinen

• Importierte Pralinen (Weinbrand, Nougat, Marzipan), 
Lebkuchen, Printen, Niederegger Adventsstollen,  
deutsche & holländische Spekulatius,  
deutsche, belgische & Schweizer Schokolade

• Weihnachtsdekoration, Süßigkeiten für den Baum

Wir wünschen unseren  
Lesern und Inserenten  

ein schönes Weihnachtsfest  
und ein  

frohes neues Jahr!

Das nächste Journal erscheint am 11. Januar 2023
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«Reichsbürger»-Gruppe baute  
«Heimatschutzkompanien» auf
Ihre Ideologie ist bizarr. Doch die Vorgehensweise der mutmaßlichen Verschwörer ist planvoll. Was die Abgeordneten im 
Bundestag über die große «Reichsbürger»-Razzia erfahren, finden sie erschreckend. Da ging es um «Kompanien» und um 
den Zugang zum Bundestag.

Berlin (dpa) - Die vergangene 
Woche ausgehobene «Reichsbür-
ger»-Gruppierung hatte offensicht-
lich noch deutlich mehr Mitwisser 
als bislang bekannt. Mitglieder des 
Rechtsausschusses des Bundes-
tags berichteten am Montag nach 
einer Sondersitzung in Berlin, die 
Ermittler hätten eine dreistellige 
Zahl sogenannter «Verschwie-
genheitserklärungen» mit Unter-
schrift von Menschen gefunden, 
die von der Gruppe angesprochen 
worden seien.

Nach Angaben der Abgeord-
neten hatten die mutmaßlichen 
Verschwörer geplant, bundesweit 
286 «Heimatschutzkompanien» 
zu bilden. Diese hätten nach Aus-
kunft eines Vertreters der Bundes-
anwaltschaft im Falle eines Um-
sturzes Menschen «festnehmen 
und exekutieren» sollen, sagte 
Ausschussmitglied Clara Bünger 
(Linke). In Sachsen, Thüringen und 
Baden-Württemberg habe es dafür 
bereits konkrete Vorbereitungen 
gegeben. Mehrere Verdächtige hät-
ten in Bayern an einem Schießtrai-
ning teilgenommen.

Dem Vernehmen nach inter-

essierte sich die Gruppe bei ihren 
Planungen für den von ihnen er-
warteten Umsturz auch für Kaser-
nen der Bundeswehr. Auch wenn 
es keinen Hinweis gebe, dass ein 
versuchter Staatsstreich unmit-
telbar bevorgestanden habe, sei 
die Bedrohung hier wegen der 
hohen Gewaltbereitschaft der Be-
teiligten ernst zu nehmen, beton-
te der rechtspolitische Sprecher 
der Unionsfraktion, Günter Krings 
(CDU). Katrin Helling-Plahr (FDP) 
sagte, der Fall sei «erschreckend», 
sowohl was die Anzahl der Betei-
ligten angehe, als auch die Finanz-
mittel der Gruppe.

Bei den Durchsuchungen sei-
en mehr als 400 000 Euro in bar, 
Gold- und Silbermünzen gefunden 
worden, sagte Bünger. Außerdem 
solle es ein Schließfach geben, in 
dem sich Goldbarren im Wert von 
sechs Millionen Euro befinden soll-
ten. Für den engeren Kreis der Ver-
schwörer habe es Satelliten-Tele-
fone gegeben, um intern sicher zu 
kommunizieren. In einer von den 
Sicherheitsbehörden abgefange-
nen Kommunikation sei es um den 
Zugang zum Bundestag gegangen, 

berichtete Bünger aus der Sitzung.
«Reichsbürger» sind Men-

schen, die die Bundesrepublik und 
ihre demokratischen Strukturen 
nicht anerkennen. Die Bundesan-
waltschaft hatte am Mittwoch 25 
mutmaßliche «Reichsbürger» fest-
nehmen lassen, darunter auch frü-
here Offiziere und Polizeibeamte. 
22 der Festgenommenen wirft sie 
vor, Mitglied einer terroristischen 
Vereinigung zu sein, die das poli-
tische System stürzen wollte. Drei 
Festgenommene gelten als Unter-
stützer. Die 23 in Deutschland fest-
genommenen Beschuldigten sind 
in Untersuchungshaft.

Über die Auslieferung eines 
64-jährigen deutschen Ex-Offiziers, 
der nahe der italienischen Stadt 
Perugia festgenommen worden 
war, soll nächste Woche entschie-
den werden. Im Hotelzimmer des 
früheren Oberst einer Spezialein-
heit der Bundeswehr fanden die 
Polizisten «diverses Material, das 
rückführbar auf die staatsfeindli-
chen Umtriebe der terroristischen 
Organisation ist», wie mitgeteilt 
wurde.

Laut Bundesanwaltschaft gibt 

es in dem Ermittlungsverfahren 
neben den Festgenommenen noch 
27 weitere Beschuldigte. Bei den 
Durchsuchungen am Mittwoch 
waren Dutzende Waffen gefun-
den worden, darunter drei scharfe 
Schusswaffen.

Dem Vernehmen nach sollen 
allerdings auch Magazine für Waf-
fen entdeckt worden sein, die bei 
der Razzia nicht entdeckt wurden. 
In den aufgefundenen «Verschwie-
genheitserklärungen», seien den 
Unterzeichnern erhebliche Sank-
tionen bis hin zum Tod angedroht 
worden, erfuhren die Mitglieder 
des Innenausschusses nach An-
gaben von Teilnehmern bei einer 
Sondersitzung am Abend.

Die erste Zusammenkunft der 
Gruppierung, von der die Sicher-
heitsbehörden wissen, soll im 
vergangenen November stattge-
funden haben. Man traf sich un-
ter anderem auch auf dem Jagd-
schloss von Heinrich XIII. Prinz 
Reuß, der verdächtigt wird, einer 
von zwei Rädelsführern zu sein.

Der Grünen-Vorsitzende Omid 
Nouripour sagte, man müsse nicht 
nur darauf hinweisen, dass im 

Zuge der Ermittlungen mit Birgit 
Malsack-Winkemann eine frühere 
AfD-Bundestagsabgeordnete nun 
in Untersuchungshaft genommen 
wurde, «sondern dass, wenn man 
sich anschaut, welche Ideologien 
da zusammenkommen, dann die 
AfD tatsächlich der parlamentari-
sche Arm derjenigen ist, die diese 
Republik nicht wollen». Alarmie-
rend sei, dass unter den Verdächti-
gen in diesem Fall auch Angehöri-
ge der Bundeswehr und Polizisten 
seien.

Bei einem der Beschuldigten 
war bei einer Durchsuchung im 
Frühjahr eine Liste mit Namen 
von Prominenten gefunden wor-
den, darunter Politikerinnen und 
Politiker. Was er mit der Liste be-
zweckte, ist noch unklar. Die Grü-
nen-Innenpolitikerin Misbah Khan 
sagte, dass auch Unionsfraktions-
chef Friedrich Merz (CDU) und der 
frühere NRW-Ministerpräsident 
Armin Laschet auf dieser Liste ste-
hen, zeige, «die Gefahr von rechts 
gilt auch der Union». Es sei wich-
tig, «als Demokraten gemeinsam 
gegen die Bedrohungen und An-
griffe von rechts vorzugehen».

EU-Parlamentspräsidentin:  
«Europäische Demokratie wird angegriffen»
Drei Tage nach Enthüllungen über einen mutmaßlichen Korruptionsskandal sitzt der Schock im Europaparlament tief. 
Präsidentin Metsola sieht Feinde der Demokratie und bösartige Akteure am Werk.

Straßburg (dpa) - EU-Parla-
mentspräsidentin Roberta Metso-
la wertet die mutmaßliche Beste-
chung ihrer Vertreterin Eva Kaili 
als Angriff auf die europäische De-
mokratie. «Das Europäische Par-
lament, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wird angegriffen, die eu-
ropäische Demokratie wird ange-
griffen, und unsere Art der offenen, 
freien, demokratischen Gesell-
schaften wird angegriffen», sagte 
Metsola am Montag in Straßburg. 
Zugleich kündigte sie an, dass das 
Verfahren zur Absetzung Kailis als 
Vizepräsidentin eingeleitet werde.

In Brüssel trieben die Ermittler 
ihre Arbeit unterdessen voran. Da-
bei durchsuchten sie am Montag 
auch  Räume im EU-Parlament im 
Brüssel, wie die belgische Staats-
anwaltschaft mitteilte. Es seien 
Daten von Computern von zehn 
parlamentarischen Mitarbeitern 
beschlagnahmt worden. Am Sonn-
tag habe es zudem Razzien in Ita-
lien gegeben.

Insgesamt gab es den Angaben 
zufolge seit Beginn der Ermittlun-
gen 20 Durchsuchungen - 19 in Bü-
ros und Wohnräumen sowie eine 
im Europaparlament selbst. Dabei 
wurden demnach 600 000 Euro 
bei einem Verdächtigen gefunden, 
mehrere Hunderttausend Euro in 
einem Koffer in einem Brüsseler 
Hotel sowie 150 000 Euro in der 

Wohnung eines EU-Abgeordneten, 
dessen Name nicht genannt wur-
de.

Metsola sprach angesichts der 
Enthüllungen von Wut, Zorn und 
Kummer, wegen der laufenden Er-
mittlungen müsse sie ihre Worte 
jedoch sorgsam wählen. Zu Beginn 
der letzten Plenarwoche des Jahres 
in Straßburg sagte sie am Montag: 
«Die Feinde der Demokratie, für 
die allein die Existenz dieses Par-
laments eine Bedrohung darstellt, 
werden vor nichts Halt machen.» 
Die Malteserin sprach von «bösar-
tigen Akteuren, die mit autokrati-
schen Drittländern in Verbindung 
stehen». Diese hätten angeblich 
unter anderem Nichtregierungs-
organisationen, Gewerkschaften 
und Mitglieder des Parlaments als 
Waffe eingesetzt.

Die griechische Sozialdemokra-
tin Kaili ist eine von sechs Verdäch-
tigen, die in dem Korruptionsskan-
dal seit Freitag von den belgischen 
Behörden festgenommen wurde. 
Vier davon kamen am Sonntag in 
Untersuchungshaft - darunter In-
formationen der Deutschen Pres-
se-Agentur und anderer Medien 
zufolge auch Kaili selbst sowie ihr 
Lebenspartner. Die Staatsanwalt-
schaft wirft Kaili und den anderen 
Verdächtigen vor, Entscheidungen 
im Europaparlament im Sinne 
des Golfemirats Katar beeinflusst 

zu haben. Dafür sollen sie Gegen-
leistungen wie hohe Geldsum-
men oder Sachgeschenke kassiert 
haben. Derzeit wird etwa auf EU-
Ebene in Erwägung gezogen, die 
Visa-Regeln für Staatsbürger von 
Katar zu erleichtern.

Kaili selbst geriet am  Mon-
tag weiter unter Druck. In ihrer 
Heimat Griechenland ließ die 
Anti-Geldwäsche-Behörde alle 
Vermögenswerte der 44-Jährigen 
einfrieren. Zugleich wurde ihre 
Absetzung vorangetrieben. Von ih-
ren Pflichten als Vize hatte Metsola 
sie bereits entbunden.

Außenministerin Annalena 
Baerbock sprach von einem «un-
glaublichen Vorfall». «Der muss 
jetzt ohne Wenn und Aber aufge-
klärt werden mit der vollen Härte 
des Gesetzes.» EU-Kommissions-
chefin Ursula von der Leyen zeig-
te sich bestürzt: «Die Vorwürfe 
gegen die Vizepräsidentin des Eu-
ropäischen Parlaments sind sehr 
schwerwiegend.» Metsola versi-
cherte: «Es wird nicht unter den 
Teppich gekehrt.» Sie kündigte 
unter anderem eine interne Un-
tersuchung, Reformen in Sachen 
Transparenz und den Schutz von 
Whistleblowern im Parlament an.

Mit Blick auf den Gaslieferan-
ten  Katar und andere autokrati-
sche Staaten schloss Metsola ihr 
Statement mit dem Satz: «Wir 

würden lieber frieren, als gekauft 
zu werden.»

Katar wies die Vorwürfe in dem 
Skandal dagegen entschieden zu-
rück. Es sei haltlos, die Behaup-
tungen darüber mit der Regierung 
in Doha in Verbindung zu bringen, 
teilte die EU-Vertretung in Brüssel 
mit.

Im Europaparlament wurde für 
Dienstag ein Treffen der sogenann-
ten Konferenz der Präsidenten an-
gesetzt - das sind neben Metsola 
die Vorsitzenden der Fraktionen. 
Sie sollen das Verfahren zur Ab-
setzung der ehemaligen Fernseh-
moderatorin Kaili als Parlaments-
vize einleiten. Noch am Dienstag 
könnte dann das Plenum darüber 
abstimmen. Aus ihrer griechi-
schen Pasok-Partei und der sozial-
demokratischen Fraktion im Euro-
paparlament wurde sie bereits 
ausgeschlossen.

Wie griechische Medien am 
Montag übereinstimmend berich-
teten, veranlasste der Chef der 
nationalen Anti-Geldwäsche-Be-
hörde, Charalambos Vourliotis, 
wegen der Ermittlungen das Ein-
frieren von Kailis Vermögenswer-
ten. Gleiches gilt demnach für ihre 
Eltern, ihre Schwester sowie ihren 
ebenfalls in Belgien verhafteten 
Freund. Untersucht würden Kon-
ten, Immobilienbesitz, Unterneh-
mensbeteiligungen und ähnliche 

Vermögenswerte.
Die im Raum stehende Visa-Er-

leichterung für Katar dürfte es so 
bald nicht geben. Zwar hatte der 
zuständige Ausschuss Anfang De-
zember seine Position festgelegt, 
jedoch verwies das Plenum ange-
sichts der jüngsten Enthüllungen 
das Dossier am Montag zurück an 
den Ausschuss.

Brüssel: Die Vizepräsidentin des Eu-
ropäischen Parlaments, Eva Kaili, 
nimmt an einer Buchpreisverleihung 
teil.
 Foto: Eric Vidal/ 
 European Parliament/dpa
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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

April 16, 2023 • 26 days
KUR-URLAUB IN DER
GESUNDHEITSPERLE DER SLOWAKEI
ALL inclusive package escorted by Marta Glass.
A 26 Day UNIQUE HOLIDAY Including Natural Spa Treatments
HEALTH SPA RESORT RUBIN, DUDINCE, SLOVAKIA
Spa resort offers the world’s top healing thermal springs rich in minerals.
PREVENT, REGENERATE, REJUVENATE and RELAX.

Package inclusions:
• Flight
• First-class spa accommodation/
 free WIFI
• Private coach transfer to / from spa resort
• Airport /hotel services & tourist tax in SK

• 3 meals a day with 
 5 healthy food choices
• Up to 5 treatments per day
• Medical therapy at doctor‘s 
 discretion, medical report.
• Indoor wellness activities

Nonstop return flight to Vienna from $1,799.00 CAD pp with taxes*
Land only $4,989.00 CAD pp based on double room occupancy.
*Flights and taxes are subject to change based on class of service and availability. Single supplement
$199.00 CAD per week. Travel cancellation/interruption and medical insurance additional.

Tico Reg # 2638096

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL MARTA
direct: 905-937-0528 
office: 905-935-5735
email: marta@customvacations.ca
www.customvacations.ca

.CA

of the European Health Spa Tour35th

Anniversary

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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Food Depot wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!

Where Cakes Become Art
We wish our customers a 

Merry Christmas & Happy New Year!

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

thesweetgallery.com • info@thesweetgallery.com

Ihre  
Unterstützung für 
unsere Inserenten  

ist eine 
Unterstützung für 

die deutschsprachige 
Gemeinde! 

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

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

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

• Staatsbürgerschaftsrecht
• Erb- und Schenkungsrecht
• Erbschaftsteuerrecht und  

Steuerrecht
• Ehe- und Familienrecht

• Immobilienrecht
• Allgemeine gesellschaftliche  

Beratung
• M&A

• Finanz- und Kapitalmarktrecht

• Ausländische Direktinvestitionen
• Venture Capital
• Handelsrecht

• Forderungsbeitreibung
• Deutsches und Europäisches  

Marken- und Patentrecht
• Gesellschaftsrecht

• Arbeitsrecht
• Ziviles Baurecht einschließlich  

aller Nebengebiete

Gold, Geld, Gier - Urteil gegen 
Goldhändler erwartet
Von Oliver Pietschmann, dpa

Nach zwei Jahren Prozess ist der 51-Jährige den Tränen nah. Anklage 
wie Verteidigung sehen den Vorwurf des schweren Betruges bestätigt. 
In der kommenden Woche will das Landgericht Darmstadt das Urteil 
gegen den früheren Geschäftsführer des insolventen Goldhändlers PIM 
sprechen.

Darmstadt (dpa) - Eigentlich 
hätten in Tresoren drei Tonnen 
Gold liegen müssen. Gefunden 
wurde nach der Insolvenz des 
Goldhändlers PIM aus Südhessen 
ein Bruchteil dieser Menge. Anleger 
hatten nach dem Versprechen üp-
piger Renditen über Jahre Tausen-
de oder Hunderttausende Euro in 
das Geschäftsmodell investiert. Am 
Schluss stehen sie fast mit leeren 
Händen da. Einige Betroffene ver-
lieren nach den Worten von Staats-
anwalt Hanno Wilk ihre komplette 
Altersvorsorge.

In einem Mammutverfahren 
verhandelt das Landgericht Darm-
stadt seit zwei Jahren gegen den 
früheren Geschäftsführer wegen 
des Verdachts des schweren Be-
trugs und der Geldwäsche. Am 
Dienstag will die Kammer mit dem 
Vorsitzenden Richter Felix Diefen-
bacher ihr Urteil sprechen.

Bei dem nicht zuletzt wegen 
der Pandemie sich hinziehendem 
Prozess war bei fast 90 Verhand-
lungstagen vom Einsatz von Pri-
vatdetektiven, von Goldgeschäften 
auf Autobahnraststätten, gierigen 
Vertriebsmitarbeitern sowie Defizi-
ten in der Organisation und in der 
Buchhaltung die Rede. Nach An-
gaben von Verteidigerin Stefanie 
Schott wurden fast 200 Zeugen ge-
hört. Es habe zudem 28 sogenannte 
Selbstlesungen von Unterlagen zur 
Verfahrensvereinfachung gegeben 
- rund 7000 Seiten. Das bedeutet, 
dass die Akten nicht im Prozess 
verlesen werden müssen, sondern 
außerhalb gesichtet werden kön-
nen.

Der Vorwurf der Staatsanwalt-
schaft in ihrer 226 Seiten umfas-
senden Anklageschrift: PIM Gold 
aus Heusenstamm soll von 2016 

bis 2019 mit Kunden Lieferverträge 
einschließlich Bonusversprechen 
über Gold abgeschlossen, diese 
aber nicht erfüllt haben. Zinsen 
sollen nach einer Art Schneeball-
system mit dem Geld neu an-
geworbener Kunden ausgezahlt 
worden sein. Der 51-jährige Ex-Ge-
schäftsführer sitzt seit mehr als 
drei Jahren in Untersuchungshaft.

Das Verfahren ins Rollen brach-
te 2017 ein ehemaliger Mitarbeiter, 
der sich mit dem inzwischen Ange-
klagten überwarf und Anzeige er-
stattete. Im September 2019 wurde 
Haftbefehl gegen den heute 51-Jäh-
rigen vollstreckt, und die Firma 
ging in die Insolvenz. Den Anzei-
generstatter bezeichnete die Ver-
teidigung in ihrem Plädoyer selbst 
als «Straftäter».

Für Staatsanwalt Wilk ergab die 
zweijährige Beweisaufnahme: «Die 
Aufsetzung des Geschäftsmodells 
war von Anfang an betrügerisch 
geplant.» Der Angeklagte sei mit 
der Führung des Unternehmens 
überfordert gewesen. Kunden sei 
suggeriert worden, dass Gold ein-
gelagert worden sei. «Tatsächlich 
ist das aber nicht passiert.» Auch 
den Vorwurf der Geldwäsche sieht 
die Anklage als erwiesen an. Da-
bei sollen mehr als drei Millionen 
Euro kriminelle Gewinne eines 
Geschäftes in Frankfurt über die 
Konten des Goldhändlers in die 
Türkei transferiert worden sein. 
Zugutekämen dem früheren Chef 
unter anderem die Bedingungen 
der Untersuchungshaft, der lange 
Prozess sowie ein Teilgeständnis. 
Die Staatsanwaltschaft fordert eine 
Strafe von siebeneinhalb Jahren.

Die Verteidigung wertet die An-
gaben ihres Mandanten als umfas-
sendes Geständnis. Das Geschäft 

sei nicht von Beginn an als Schnee-
ballsystem geplant gewesen. Der 
Angeklagte habe 2017 erkannt, 
dass das Modell nicht tragfähig sei. 
«Er behielt dabei die Probleme für 
sich», sagt Anwalt Jakob Lehners. 
«Er hat die Verantwortung dafür 
übernommen, dass weiter Verträ-
ge abgeschlossen und Menschen 
geschädigt wurden.» Er habe die 
Schuld übernommen und die Vor-
würfe eingeräumt, sagt auch An-
wältin Schott. Eine Geldwäsche sei 
höchstens leichtfertig gewesen.

Neben dem Geständnis, dem 
langen Verfahren und dem Ko-
operationswillen ihres Mandan-
ten sieht auch Schott die mehr als 
drei Jahre Untersuchungshaft teils 
unter verschärften Bedingungen 
in der Pandemie als Faktoren für 
ihren Mandaten. Er habe 23 Stun-
den am Tag in seiner acht Quadrat-
meter großen Zelle gesessen. «Er 
hatte keinen Kontakt zu anderen 
Menschen.» Die Verteidigung for-
dert eine Strafe von maximal fünf 
Jahren und neun Monaten und be-
antragte die Aufhebung des Haft-
befehls.

Wo Gold oder Geld blieben, 
konnte auch Insolvenzverwalter 
Renald Metoja in den Verfahren 
nicht beantworten. Statt der besag-
ten drei Tonnen Edelmetall seien 
rund 270 Kilogramm Feingold und 
180 Kilogramm Schmuck gefunden 
worden. Er sprach von mehr als 
7000 Gläubigern mit berechtigten 
und geprüften Forderungen von 
140 Millionen Euro. Mit der Veräu-
ßerung der Firmenwerte hätten sie 
einen kleinen Teil ihrer Investitio-
nen zurückbekommen. Der Ange-
klagte entschuldigte sich in seinem 
Schlusswort den Tränen nahe: «Es 
tut mir wirklich aufrichtig leid.»

Netzagentur: Heizlüfter bleiben 
zumeist ausgeschaltet
Aus Sorge vor einem Gasmangel haben sich viele Bürger vor Beginn  
der Heizperiode einen Heizlüfter zugelegt. Die Bundesnetzagentur ist 
erleichtert: Die Geräte kommen selten zum Einsatz.

Berlin (dpa) - Die Überlastung 
des Stromnetzes durch den mas-
senhaften Einsatz von Heizlüftern 
ist nach Einschätzung der Bundes-
netzagentur zurzeit keine reale Ge-
fahr. «Wir haben die Verkaufszah-
len bei den Heizlüftern gesehen», 
sagte der Präsident der Behörde, 
Klaus Müller, dem «Tagesspiegel» 
(Montag). «Aber das Gute ist: Die 
Geräte werden nicht eingeschal-
tet. Sie stehen im Keller.»

Im November, als es vorüber-
gehend kalt gewesen sei, hätten 
die Menschen auf die «dumme 
und teure Idee kommen können, 
statt mit Gas mit Strom zu heizen. 
Zum Glück hat das kaum jemand 
gemacht», sagte Müller. «Die Ge-
fahr eines Blackouts macht uns 
keine großen Sorgen», fügte er 
hinzu.

Verbraucher hatten sich in den 
vergangenen Monaten aus Angst 
vor einem Gasmangel in großer 
Zahl mit Heizlüftern eingedeckt. 
Die Erdgas-Versorgung per Pipe-
line vor allem aus Norwegen, den 
Niederlanden und Belgien ist je-

doch stabil. Zudem sind die Gas-
speicher bis auf weiteres gut ge-
füllt.

Bundesbauministerin Klara 
Geywitz (SPD) rief trotz der nied-
rigen Temperaturen in Deutsch-
land dazu auf, weiterhin Energie 
einzusparen. «Spätestens jetzt 
haben sicherlich die allermeisten 

die Heizung angemacht, und das 
sehen wir natürlich jetzt auch am 
Gasverbrauch», sagte Geywitz in 
der Sendung «Frühstart» von RTL/
ntv. «Es gilt, was Klaus Müller ge-
sagt hat: Wir müssen jetzt natür-
lich auch trotzdem sparen. Aber 
ich denke, das werden die aller-
meisten auch von allein machen.»

Umfrage verrät  
beliebteste  
Weihnachtsfilme 
Deutschlands
«Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» ist auf 
jeden Fall dabei, wenn es um die populärsten 
Filme zum Fest geht.

Halle/Saale (dpa) - «Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel» und 
«Kevin - Allein zu Haus» sind einer 
Umfrage zufolge bei Erwachse-
nen in Deutschland die beliebtes-
ten Weihnachtsfilme. Das ergab 
eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov im Auf-
trag des Radiosenders MDR Jump. 
Demnach gaben jeweils 12 Prozent 
einen der beiden Filme als ihren 
Lieblingsweihnachtsfilm bei expli-
ziter Frage danach an.

Frauen mögen lieber «Aschen-
brödel» (16 Prozent zu - bei Män-
nern - 9 Prozent), Männer eher 
«Kevin» (13 zu 11 Prozent).

Auf den weiteren Plätzen folgen 
insgesamt «Der kleine Lord» (10 
Prozent) und «Sissi» (5 Prozent).

Jeder Fünfte sagt aber auch 
«Ich gucke keine Weihnachtsfil-

me». Bei Frauen sind dies 16 Pro-
zent, bei Männern 25 Prozent.

Deutliche Unterschiede bei den 
Vorlieben zeigt die Auswertung 
der Umfrage zwischen Ost- und 
Westdeutschland. Während im 
Westen des Landes nur 10 Prozent 
der Befragten den DDR-Film «Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel» als 
ihren Lieblingsfilm nennen, liegt 
der Klassiker im Osten mit 21 Pro-
zent der Stimmen unangefochten 
auf Platz eins.

Auch die Sehgewohnheiten 
unterscheiden sich stark zwischen 
West und Ost. Während im Os-
ten nur 14 Prozent der Menschen 
angeben, überhaupt keine Weih-
nachtsfilme zu sehen, sind es im 
Westen 22 Prozent, die sich dem 
weihnachtlichen Filmeschauen 
verweigern.

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den ver-
lorenen Schuh an - eine Szene aus «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» (un-
datiert). Der Film wird am 24.12.2022 im Ersten gezeigt und ist einer Umfrage 
zufolge bei Erwachsenen in Deutschland einer der beliebtesten Weihnachts-
filme. Foto: -/Degeto/WDR/dpa

 Foto: Philipp Schulze/dpa
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Verteidiger von Ex-Wirecard-Chef 
Braun wollen Prozess stoppen
Von Carsten Hoefer, dpa

Im Wirecard-Prozess folgt der Anklage ein Rundumschlag der  
Verteidigung gegen Staatsanwaltschaft und Kronzeugen.

München (dpa) - Mit schweren 
Vorwürfen an die Staatsanwalt-
schaft will die Verteidigung des 
früheren Wirecard-Chefs Markus 
Braun den Prozess um den mut-
maßlichen Milliardenbetrug aus 
den Angeln heben. Brauns Anwalt 
Alfred Dierlamm forderte in sei-
nem Eröffnungsplädoyer am Mon-
tag die Aussetzung des Verfahrens. 
Eine ordnungsgemäße Hauptver-
handlung sei nicht möglich.

«Infolge der schweren Ver-
säumnisse im Ermittlungsverfah-
ren stehen wir heute vor einem 
Scherbenhaufen», sagte Dier-
lamm. Der Verteidiger warf der 
Staatsanwaltschaft schlampige 
und fehlerhafte Ermittlungen als 
auch gravierende Verstöße gegen 
rechtsstaatliche Prinzipien vor. 
So beschuldigte der Rechtsanwalt 
die Ermittler, der Verteidigung we-
sentliche Unterlagen vorenthalten 
zu haben. Die vierte Strafkammer 
des Landgerichts München I will 
im Laufe der nächsten Prozessta-
ge entscheiden, ob sie den Prozess 
tatsächlich stoppt.

Der seit zweieinhalb Jahren in 
Untersuchungshaft sitzende Braun 
ist gemeinsam mit zwei weiteren 
früheren Wirecard-Führungskräf-
ten angeklagt, mit Hilfe erfunde-
ner Geschäfte Banken und andere 
Kreditgeber um mehr als drei Mil-
liarden Euro geprellt zu haben.

Dierlamm sagte dazu, Braun 
habe noch kurz vor dem Zusam-
menbruch des Zahlungsdienst-
leisters Wirecard-Aktien für 2,5 
Millionen Euro gekauft. «Eine ge-
radezu abwegige und absurde Vor-
stellung, dass ein Bandenanführer 
so handelt.»

Braun sieht sich nach eigener 
Darstellung als Opfer krimineller 
Machenschaften seiner Unterge-
benen. Als Haupttäter beschuldig-
te Dierlamm den Mitangeklagten 
Oliver Bellenhaus, ehedem Ge-
schäftsführer der Wirecard-Toch-
tergesellschaft in Dubai. Bellen-
haus dient der Staatsanwaltschaft 
als Kronzeuge.

Der Dax-Konzern brach im 
Sommer 2020 zusammen, nach-
dem der Vorstand einräumte, dass 
1,9 Milliarden angeblich auf Treu-
handkonten verbuchte Euro nicht 
auffindbar waren. Dierlamm warf 
der Staatsanwaltschaft vor, zahl-
reiche Hinweise auf den Verbleib 

des Geldes ignoriert zu haben. 
«Follow the money» (folge dem 
Geld), sagte Dierlamm - doch die 
Staatsanwaltschaft sei der Spur 
nicht gefolgt. «Aufklärung Fehlan-
zeige.» Stattdessen hätten die Er-
mittler die Anklage auf Bellenhaus’ 
Aussagen gestützt, dessen Glaub-
würdigkeit Dierlamm grundlegend 
in Zweifel zog.

Der Anwalt hielt der Staats-
anwaltschaft auch vor, der Ver-
teidigung wesentliche Unterlagen 
vorenthalten zu haben. Es seien 
«gravierende Rechtsstaatsverstö-
ße». Landgericht und Oberlandes-
gericht München seien bei der 
Zulassung der Anklage und den 
regelmäßigen Haftprüfungen auf 
den Zug der Staatsanwaltschaft 
aufgesprungen.

Dierlamms letzter Angriffs-
punkt: Die Staatsanwaltschaft 
schickte nach Worten des Anwalts 
kurz vor Beginn der Hauptver-
handlung immense Mengen an 
Akten, Daten und Kontounter-
lagen an die Anwälte, allein am 7. 
November 128 Aktenbände. «Vier 
Wochen vor der Hauptverhand-
lung 44 000 neue Aktenseiten.»

Nach Worten des Verteidigers 
hat keiner der 450 Zeugen Braun 
beschuldigt. Es existierten keine 

Mail und keine Chat-Nachricht, die 
eine Täterschaft Brauns belegten. 
Der Anwalt beschuldigte seiner-
seits Bellenhaus, maßgeblich an 
der Veruntreuung von Milliarden-
beträgen beteiligt gewesen zu sein.

Braun selbst will - anders 
als angekündigt - zumindest bis 
Weihnachten nichts zu den Vor-
würfen sagen. Bellenhaus will 
sich äußern. Dessen Anwälte ver-
suchten, Brauns Glaubwürdigkeit 
zu erschüttern. Verteidiger Florian 
Eder hielt Braun vor, trotz jahre-
langer Zweifel an den Wirecard-
Bilanzen die Vorgänge nie unter-
sucht zu haben. «Es war Teil des 
Systems Wirecard, Angriffen mit 
Gegenangriffen zu begegnen.» Der 
Vorstandschef eines Dax-Unter-
nehmens wolle über Jahre nicht 
mitbekommen haben, was in sei-
nem Unternehmen losgewesen 
sei. «Die Wirecard als solche war 
ein Blendwerk», sagte Eder.

Der dritte Angeklagte - der ehe-
malige Chefbuchhalter - schweigt 
ebenfalls. Verteidigerin Sabine 
Stetter attackierte Bellenhaus im 
Laufe ihrer kurzen Eröffnungser-
klärung ebenfalls. Sofern die Kam-
mer das Verfahren nicht aussetzt, 
wird der Prozess voraussichtlich 
bis 2024 dauern.

Studie: Vorweihnachtsgeschäft 
des Versandhandels schrumpft
Für die Onlinehändler gab es in den vergangenen Jahren immer nur  
Zuwächse. Nun ist es damit erst einmal vorbei, die Umsätze gehen  
zurück. Dafür gibt es zwei Gründe.

Berlin (dpa) - Das Vorweih-
nachtsgeschäft der Online-Ver-
sandhändler ist deutlich schlech-
ter gelaufen als im Vorjahr. In den 
Monaten Oktober und November 
ging der Umsatz der Branche im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
um 16,8 Prozent zurück, wie der 
Bundesverband E-Commerce 
und Versandhandel Deutschland 
(BEVH) am Montag in Berlin mit-
teilte. Das sei das Ergebnis einer 
Umfrage unter 40 000 Privatper-
sonen aus Deutschland im Alter 
ab 14 Jahren. Erstmals seit Beginn 

der Befragungen im Jahr 2014 
habe es einen Rückgang in diesem 
Zweimonatszeitraum gegeben. 
Der Umsatz liege aber noch 13,1 
Prozent über dem Niveau des Vor-
Corona-Jahres 2019.

Der stellvertretende BEVH-
Hauptgeschäftsführer Martin 
Groß-Albenhausen wies darauf 
hin, dass die Online-Umsätze im 
Vorjahr wegen der Corona-Be-
schränkungen besonders hoch ge-
wesen seien. Hinzu komme nun 
die allgemeine Konsumflaute. 
Auch für das Gesamtjahr sei ein 

Umsatzrückgang im Vergleich zu 
2021 zu erwarten.

Die Modebranche sei am 
stärksten vom Rückgang be-
troffen, berichtete der BEVH. In 
diesem Sektor sanken die Um-
sätze laut Studie im Oktober und 
November zur Vorjahresperiode 
um 28,1 Prozent und lagen damit 
wieder auf dem Niveau von 2019. 
Besser hielt sich der Versand von 
Gütern des täglichen Bedarfs wie 
Lebensmitteln, Drogerieartikeln 
und Tierbedarf, das Minus betrug 
hier 8,4 Prozent.

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

HAPPY HOLIDAYS, Please 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, 18. Dezember, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 23. Dezember, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 13. Januar - 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

Es ist Weihnachten geworden.  
Kalter Wind bläst aus dem Norden  
und hat Eis und Schnee gebracht.

Doch am Weihnachtsbaum die Kerzen, 
die erwärmen unsre Herzen 
und des Kindes Auge lacht.

Und man sieht auf den verschneiten 
Straßen weiße Engel schreiten 
durch die stille, heil'ge Nacht.

München: Der früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun (r) sitzt beim 
Prozessauftakt neben seinem Anwalt Alfred Dierlamm auf der Anklagebank 
im Gerichtssaal. Verhandelt wird in einem unterirdischen Sitzungssaal neben 
der JVA München-Stadelheim. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Kollaps 
des Wirecard-Konzerns hat am Donnerstag der Strafprozess im mutmaßlich 
größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte begonnen. 
 Foto: Peter Kneffel/dpa
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Mehr Vielfalt im Spielzeugregal - noch nicht überall

Auch für Oma ein toller Tag:  
Ältere bei der Festplanung mitdenken

Von Irena Güttel, dpa

Puppen mit Down-Syndrom, schwarze Feuerwehrfrauen und Skater-Figuren im Stunt-Rollstuhl - vielfältiges Spielzeug 
gibt es eine ganze Menge. Oft muss man aber gezielt danach suchen. Wieso eigentlich?

Von Christina Bachmann, dpa

Eine Hochzeit steht an oder ein runder Geburtstag. Es ist klar: Die 90-jährige Großmutter soll unbedingt dabei sein - und 
das Fest auch genießen können. Was dann bei der Planung wichtig ist.

Nürnberg/Berlin (dpa) - In vie-
len Spielzeuggeschäften türmen 
sich in den Regalen hellhäutige Ba-
bypuppen mit zartem Haarflaum. 
Schwarze Puppen sind in der abso-
luten Minderheit. Bei den Barbies 
dominieren die dünnen, großbu-
sigen Modelle mit blonder Mäh-
ne, daneben eine einzige kurvige 
Barbie und ein Ken im Rollstuhl. 
Spielwelten bevölkern hauptsäch-
lich Familien mit Mutter, Vater, 
zwei Kindern. Ähnlich sieht es in 
Büchern aus.

Einst fanden sich wohl fast alle 
Kinder in solchen Spielszenarien 
wieder. Doch die Gesellschaft in 
Deutschland ist längst bunter und 
vielfältiger geworden. Die Spiel-
zeughersteller ziehen allmählich 
nach. Doch die Nische ist noch 
weit entfernt davon Normalität zu 
werden, wie nicht nur ein Blick in 
Spielzeuggeschäfte zeigt. Auch on-
line muss man auf den Seiten der 
großen Handelsplattformen oft 
sehr weit nach unten scrollen, um 
auf diverse Produkte zu treffen.

Die Berlinerin Mirjam Schröter 
verbrachte deshalb viel Zeit im 
Internet, um nach Spielzeugen zu 
suchen, mit dem sich ihre beiden 
schwarzen Kinder identifizieren 
können. «Das stärkt die Persön-
lichkeit, wenn sie überall zu sehen 
sind, und gibt ihnen das Gefühl da-
zugehören», erläutert die 36-Jähri-
ge. Dadurch entstand schließlich 
2016 die Idee, selbst einen Online-
Shop zu gründen, der all die guten 
Beispiele bündelt. Vor zwei Jahren 
ist außerdem ein kleiner Laden in 
Neukölln dazugekommen.

«Anfangs habe ich viel im Aus-
land gekauft. Es war viel Suchen 

Berlin (dpa/tmn) - Wenn die 
Enkelin in einem Traumkleid das 
Jawort gibt. Oder die Familie im 
edlen Ambiente auf den 60. Ge-
burtstag des Sohnes anstößt. Alte 
Menschen genießen es, bei großen 
Momenten wie diesen dabei zu 
sein.

Gerade wenn die Bindung 
zu Opa oder Oma eng ist, ist de-
ren Anwesenheit für junge Leute 
wichtig. Und den älteren Gästen 
zaubert es ein warmes Gefühl ums 
Herz, wenn sie merken: «Ich gehö-
re noch dazu.»

Margit Hankewitz, die in Berlin 
ehrenamtlich ein Stadtteilzentrum 
für ältere Menschen leitet, weiß 
aus Erfahrung: «Die Älteren sind 
in der Regel gerne dabei. Jeder in-
teressiert sich doch für die Familie 
und will im Grunde, dass es den 
Jungen gut geht.»

Wenn der Trubel  
zur Last wird

Doch: Je älter Menschen wer-
den, desto eher wird der Trubel 
von Hochzeiten und Geburtstags-
feiern zur Belastung. «Man mag 
ihn ein bisschen, aber nicht mehr 
so lange. Es sind zu viele Eindrü-
cke, eine zu große Geräuschku-
lisse», beschreibt Hankewitz, die 
selbst 73 Jahre alt ist. Zwar ist die 
Freude groß, die Enkelkinder alle 

und Zusammentragen», erzählt 
Schröter. In Katalogen von Groß-
händlern seien zum Beispiel gera-
de mal 20 von 600 Produkten in-
frage gekommen. Doch das habe 
sich im Laufe der Jahre verändert, 
sagt sie. Mittlerweile gebe es viele 
kleine Unternehmen und Verlage, 
die sich auf diverses Spielzeug und 
Bücher spezialisiert hätten. Auch 
die großen Hersteller tasteten sich 
langsam heran.

«Das haben alle auf den 
Schirm», sagt Ulrich Brobeil vom 
Deutschen Verband der Spielwa-
renindustrie in Nürnberg. «Ich 
gehe davon aus, dass das ein Pro-
zess ist, der die ganze Branche er-
greift.» Eine Puppe im Rollstuhl 
zum Beispiel sei aber nach wie 

zu sehen. Aber wenn alle herum-
toben, dann kann es schnell zu viel 
werden.

Dass der Trubel zur Last wird, 
kann auch am Gehör liegen. Kaum 
etwas verstehen und Gesprächen 
nicht folgen können - diese Sorge 
haben viele Menschen ab Mitte 80, 
wie Carolin Favretto berichtet.

«Viele ältere Menschen haben 
Hörbeschwerden oder tragen ein 
Hörgerät, das bei zu viel Lärm nicht 
mehr filtern kann und aufgibt», 
sagt die Vorstandsvorsitzende der 
Bundesvereinigung der Senioren-
Assistenten Deutschland (BdSAD). 
Viele von ihnen fühlen sich daher 
auf kleineren Feiern wohler.

Nach zwei, drei Stunden 
nach Hause

Was bei der Planung von Fes-
ten immer gut ist: Ältere Angehö-
rige nicht mit einer Entscheidung 
zu überfahren, sondern sie einzu-
beziehen. Und wenn es ein «Nein» 
gibt, weil jemand nicht kommen 
mag oder es körperlich einfach 
nicht schafft, das auch zu akzep-
tieren.

Gleichzeitig sollten Angehörige 
versuchen, zu erspüren: Hat der 
Großvater oder die Großmutter 
vielleicht bloß Sorge, zur Last zu 
fallen? «Dann kann zum Beispiel 
das Enkelkind beteuern, wie wich-

vor ein Orchideenprodukt, meint 
der Münchner Marktforscher Axel 
Dammler. «Wenn ein Kind ein an-
deres im Rollstuhl kennt, ist diese 
für sein Spielen relevant.» Für an-
dere Kinder sei diese dagegen un-
wichtig. «Das sind Produkte, die 
machen sich gut auf der Messe 
oder in der PR. Sie spielen auf dem 
Markt aber keine Rolle.»

Ähnlich sieht es Steffen Kahnt 
vom Bundesverband des Spiel-
waren-Einzelhandels. «Viele Kin-
der erleben, dass die Menschen in 
Deutschland mehrheitlich nicht 
im Rollstuhl sitzen oder eine 
dunklere Hautfarbe haben.» Sie 
möchten aber die Welt der Großen 
möglichst real nachspielen, sagt 
er. Umso fremder Spielzeug ihrer 

tig es ihm ist, dass die Oma oder 
der Opa an diesem besonderen Tag 
mit dabei ist», sagt Margit Hanke-
witz, die auch Vorstandsmitglied 
der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) ist.

Eine weitere Sorge Älterer sei, 
nicht die ganze Feier lang durch-
zuhalten. «Dann kann man sie be-
ruhigen: Das musst du gar nicht, 
wenn es dir zu viel wird, wirst du 
nach Hause gebracht», sagt Margit 
Hankewitz.

Konkrete Vorschläge wie 
«Möchtest du lieber nur zum Es-
sen da sein und dann lieber nach 
Hause gebracht werden, bevor die 
Party losgeht?» helfen dabei, so Ca-
rolin Favretto.

Häufig seien Menschen mit 
Mitte 80 oder mit 90 Jahren froh, 
wenn für sie die Feier nach zwei 
bis drei Stunden vorüber ist. Ge-
klärt sein sollte dann, wer aus 
der Familie den Fahrdienst über-
nimmt - und sich beim Sektemp-
fang etwas zurückhält.

Ein fester Ansprechpartner 
für die Feier

Auch für die Feier selbst ist 
es gut, wenn ältere Gäste einen 
festen Ansprechpartner haben. 
Oft seien in solchen Fällen etwas 
größere Enkelkinder gerne bereit, 

Lebens- oder Vorstellungswelt sei, 
umso weniger werde es deshalb 
gekauft.

Auch Mascha Eckert vom Spiel-
zeugmuseum in Nürnberg hat 
festgestellt, dass es Vorbehalte im 
Handel gibt. Im vergangenen Jahr 
hat sie eine Ausstellung über Ras-
sismus in Spielzeugen kuratiert 
und dafür auch nach Positivbei-
spielen gesucht. Dabei sei ihr auf-
gefallen, dass es in den Läden nur 
wenig diversitätssensibles Spiel-
zeug gebe, sagt Eckert. Eine Händ-
lerin habe das damit begründet, 
dass sie Angst vor Ladenhütern 
habe.

Für Kinder ist es aus Sicht der 
Expertin aber wichtig, dass die 
Heldinnen und Helden in ihrer 
Spielwelt verschiedene Hautfar-
ben haben, eine Prothese, ein Hör-
gerät oder Kopftuch tragen und aus 
Patchwork- und Regenbogenfami-
lien kommen. Das gebe Kindern, 
die einer Minderheit angehörten, 
das Gefühl, von der Gesellschaft 
gesehen zu werden, erläutert sie. 
«Wenn es in der Spielzeugwelt an-
kommt, normalisiert es sich. Ich 
bin also nicht allein mit dem, was 
ich bin.» Außerdem lernten Kinder 
dadurch schon beim Spielen, dass 
es Menschen gebe, die anders sei-
en als sie selbst.

Was es für Kinder bedeutet, 
dass sie sich in Spielzeugen selbst 
wiederfinden, ist dem Pädagogen 
Volker Mehringer von der Univer-
sität Augsburg zufolge noch nicht 
systematisch erforscht. Spielzeug 
sei für Kinder aber eine Projek-
tionsfläche, sagt er. «Kinder spie-
len viel von dem nach, was sie im 
Alltag erleben. Wenn Spielzeug die 

das zu übernehmen, sagt Margit 
Hankewitz, zumal der Zeitrahmen 
überschaubar sei.

Wie viel nötig und sinnvoll 
ist, ist individuell. Ist der eine mit 
Ende 80 noch sehr rüstig, braucht 
die andere schon mehr Unter-
stützung. Wer nicht mehr selbst 
zum Kuchenbüfett gehen kann, 
bekommt das Stück Torte an den 
Tisch gebracht. Liegt eine Inkonti-
nenz vor, ist vielleicht Hilfe beim 
Toilettengang nötig.

Nach Wünschen und  
Bedürfnissen fragen

Wer vorher nachfragt, weiß, 
was jemandem recht oder eher 
lästig ist. «Viele ältere Menschen 
mögen es gar nicht, wenn so ein 
Aufwand um sie gemacht wird», 
sagt Senioren-Assistentin Favretto. 
«Das Abholen des Gegenübers ist 
deshalb ganz wichtig.»

Das gilt auch für das Essen. 
«Gerade ältere Menschen haben 
einen empfindlichen Magen oder 
die Gallensteine entfernt bekom-
men», so Favretto. «Da kann man 
vorher überlegen, ob auch etwas 
dabei ist, was derjenige unbesorgt 
essen darf, damit er nicht einen 
Tag später krank im Bett liegt.»

Die schönen Seiten:  
schick machen

Vielfalt in der Gesellschaft nicht 
abbildet, dann kann sie das auch 
in ihren Möglichkeiten einschrän-
ken.»

Kinder sollten aber immer 
selbst entscheiden, inwieweit sie 
diverses Spielzeug nutzten, findet 
Mehringer. «Es sollte nicht päd-
agogisch überfrachtet sein, also 
dass man dem Kind erstmal einen 
Vortrag hält. Diverses Spielzeug 
kann aber auch einen Gesprächs-
anlass bieten.» Dann, wenn Kinder 
zum Beispiel fragen, wieso die Bar-
bie so helle Flecken auf der Haut 
hat (die Hautkrankheit Vitiligo) 
oder die Puppe ein Gerät hinter 
dem Ohr trägt (eine Hörprothese).

In großen Feiern kann für alte 
Menschen aber natürlich auch viel 
Freude stecken.

So bedeutet ihnen ihr Äuße-
res bei einem festlichen Anlass 
sehr viel, weiß Margit Hankewitz. 
«Wenn wir bei uns im Haus eine 
Veranstaltung haben, kommen 
die Leute frisch vom Friseur und 
in ihrem schönsten Kleid, weil es 
endlich eine Gelegenheit ist, es 
anzuziehen.» Wenn nötig, können 
Angehörige auch hier unterstützen 
beim Friseurtermin oder der Klei-
derauswahl.

Andersherum können Hoch-
betagte, sofern sie noch fit sind 
und Freude daran haben, in die 
Fest-Vorbereitungen einbezogen 
werden. Durch einen selbst geba-
ckenen Kuchen etwa - oder durch 
Hilfe beim Serviettenfalten. Das 
verbindet über die Generationen 
hinweg. «Dabei sollten die Jünge-
ren auch aushalten können, wenn 
manches etwas langsamer geht», 
sagt Favretto.

Bei großen Feiern werden oft 
Tischreden gehalten. «Da können 
Sie ausdrücklich erwähnen, dass 
Sie sich freuen, dass auch die Oma 
oder Uroma mit dabei ist», rät 
Margit Hankewitz. Auch wenn die 
alten Leute nur kurz auf der Feier 
sind - für sie ist das ein besonders 
schönes Geschenk.

Berlin: Puppen verschiedener Hautfarben gehören zum Sortiment im Shop Di-
versity Spielzeug in der Emser Strasse in Neukölln. Hier wird auch Spielzeug 
verkauft, das andere Realitäten von Familien zeigt. Foto: Jens Kalaene/dpa

Berlin: Vielfältige Puppen, darunter 
auch ein Kind mit Brille, gehören 
zum Sortiment im Shop Diversity 
Spielzeug in der Emser Strasse in 
Neukölln. Foto: Jens Kalaene/dpa
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Grünes A vs. rotes E:  
Was der Nutri-Score bringt - und was nicht
Von Valentin Frimmer, dpa

Zugreifen oder im Regal lassen? Der Nutri-Score auf Lebensmitteln soll die Entscheidung erleichtern und bietet Hilfe auf 
den ersten Blick. Doch der simple Aufbau des Ampelsystems ist auch ein Problem.

Berlin (dpa/fwt) - Essiggur-
ken mit dunkelgrünem A, Müsli 
mit gelbem C und Schlagsahne 
mit orangenem D: Seit zwei Jah-
ren begegnen Kundinnen und 
Kunden im  Supermarkt immer 
öfter Produkten, auf die der so-
genannte Nutri-Score gedruckt 
ist. Das Ampelsystem gibt auf 
den ersten  Blick Auskunft über 
den Nährwert eines Lebensmit-
tels. Das kann eine sinnvolle Hilfe 
beim Einkauf sein. Noch fehlt der 
Score aber auf vielen Produkten. 
Zudem zweifeln Experten daran, 
ob alle Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit dem  System umge-
hen können.

Der Nutri-Score von dunkel-
grünem A bis rotem E ist eine fünf-
stufige Ampel. Nach einer festen 
Formel wird errechnet, in welche 
Kategorie ein Produkt fällt. Sie ist 
für die allermeisten Lebensmit-
tel gleich. Zucker, Salz, gesättig-
te  Fettsäuren und viele Kalorien 
wirken sich dabei ungünstig aus. 
Ein hoher Anteil unter anderem 
an Obst, Gemüse, Nüssen, Ballast-
stoffen und Eiweißen bringt Plus-
punkte. Seit November 2020 kann 
der Score hierzulande rechtssicher 
- aber auf freiwilliger Basis - auf 
verpackte Lebensmittel gedruckt 
werden.

Der Nutri-Score soll Verbrau-
chern die Auswahl innerhalb einer 
Produktgruppe - also zum Beispiel 
innerhalb der Kategorie Brot oder 
der Kategorie Milchgetränke - er-
leichtern, erläutert Benedikt Merz 
vom Max Rubner-Institut, dem 
Bundesforschungsinstitut für Er-

nährung und Lebensmittel. Also: 
Heute möchte ich Pizza essen, für 
welche soll ich mich entscheiden? 
Oder: Für mein Dinner möchte 
ich noch einen Nachtisch kaufen, 
welcher ist im Vergleich die ernäh-
rungsphysiologisch etwas günsti-
gere Wahl. Soweit die Theorie.

«Die Realität ist, dass Verbrau-
cher die Farben oft intuitiv be-
werten. Grün gekennzeichnete 
Produkte werden als grundsätz-
lich unbedenklich wahrgenom-
men, ein rotes E hingegen als 
Stop-Signal», sagt Merz, der auch 
im  Wissenschaftlichen  Gremium 
des Nutri-Scores sitzt, das die Re-
geln für das Ampelsystem weiter-
entwickelt. «Die größte Schwäche 
des Nutri-Scores ist, dass das Sys-
tem aufgrund seines einfachen 
Aufbaus falsch gelesen werden 
kann.» Merz zufolge wäre eine rie-
sige Informationskampagne, wie 
der Nutri-Score richtig anzuwen-
den ist, «äußerst sinnvoll».

Auch Armin Valet von der Ver-
braucherzentrale Hamburg hält 
den Score für erklärungsbedürftig. 
«Wer ausschließlich Produkte mit 
grünem Nutri-Score-Label kauft, 
tut seiner Gesundheit noch lange 
nichts Gutes.» Denn zum einen 
spiele bei gesunder Ernährung so-
wohl Vielfalt als auch Menge eine 
Rolle - beides bilde der Nutri-Score 
aber nicht ab. Zum anderen sei das 
Ampelsystem nur auf abgepack-
ten Lebensmitteln zu finden, nicht 
aber beispielsweise auf frischem 
Obst und Gemüse, die ein Grund-
pfeiler ausgewogener Ernährung 
sind.

Grundsätzlich befürwortet Va-
let aber das System, dessen Ein-
führung ihm sogar zu langsam 
vorangeht. Von 1451 untersuchten 
Lebensmitteln sind rund 40 Pro-
zent mit der Lebensmittelampel 
ausgezeichnet gewesen, wie eine 
bundesweite Analyse der Ver-
braucherzentralen zeigt. Das seien 
sieben Prozentpunkte mehr als im 
Vorjahr. «Wir fordern in Sachen 
Nutri-Score mehr Tempo von der 
Lebensmittelindustrie», sagt Valet

Der Nutri-Score funktioniert 
umso besser, auf je mehr Produk-
ten er zu finden ist. Laut Verbrau-
cherzentralen sind Pizzen mit 70 
Prozent der untersuchten Produk-
te besonders häufig gekennzeich-
net, Cerealien und Milchprodukte 
mit jeweils 28 Prozent eher selten. 
«Bei Eigenmarken des Handels 
stellen wir einen stetigen Zu-
wachs fest. Der Nutri-Score entfal-
tet sein volles Potenzial aber erst, 
wenn alle Produkte miteinander 
vergleichbar sind», sagt Valet.

Noch ist unklar, wie groß dieses 
Potenzial überhaupt wäre. Laut 
Nutri-Score-Experte Merz gibt es 
keine begleitende Studie, die den 
Einfluss des Nutri-Scores auf das 
Einkaufsverhalten in Deutschland 

untersucht. Auch ob Hersteller 
durch das Ampelsystem motiviert 
werden, ihre Rezepturen zu über-
arbeiten, ist wenig bekannt.

Die Regeln, nach denen ver-
packte Lebensmittel in die Kate-
gorien A bis E eingruppiert wer-
den, werden bald aktualisiert. 
Das dürfte auch einige Produkte 
betreffen, die derzeit noch sehr 
gut wegkommen: So kann man 
im  Supermarkt unter anderem 
Frühstückscerealien mit Schoko, 
Weizenspaghetti, Tiefkühl-Spinat-
pizza und Tortilla-Chips mit dun-
kelgrünem  A finden. «Das sind 
Stolpersteine, die wir im Rahmen 
überarbeiteter Regeln zumindest 
größtenteils aus dem Weg räumen 
konnten», sagt Merz. Insbesonde-
re die strengeren Regeln bei  Zu-
cker gehen aber Verbraucher-
schützern noch nicht weit genug.

Unter den Herstellern, die beim 
Nutri-Score mitmachen, sind ei-
nige Schwergewichte, darunter 
Danone, Nestlé und  Dr. Oetker. 
Doch nicht alle machen mit, wie 
Peter Loosen, Geschäftsführer und 
Leiter des Brüsseler Büros des Le-
bensmittelverbands Deutschland, 
sagt. Die Einführung der Lebens-
mittelampel bei einer Marke sei 

aufgrund zahlreicher Regularien 
vergleichsweise aufwendig und 
teuer. Zudem ständen Firmen, de-
ren Produkte tendenziell schlech-
tere Bewertungen bekämen, dem 
Score skeptischer gegenüber. Eini-
ge Unternehmen dürften auch ab-
warten, bis die überarbeitete Be-
rechnungsgrundlage in  Kraft ist, 
um Doppelarbeit zu vermeiden.

Ein weiterer Unsicherheits-
faktor: Noch ist mehr als unklar, 
ob der Nutri-Score über kurz oder 
lang eine verpflichtende Angabe 
wird. Verbraucherschützer sind 
dafür, doch entschieden wird 
in  Brüssel. Die EU-Kommission 
will im kommenden Jahr einen 
Vorschlag für eine sogenannte er-
weiterte Nährwertkennzeichnung 
präsentieren. Doch die Zeichen 
stehen nicht besonders günstig 
für den Nutri-Score, auch weil sich 
einige EU-Staaten vehement ge-
gen das System wehren. «Die EU-
Kommission wird nicht den Nutri-
Score vorschlagen», sagte kürzlich 
die für Ernährung zuständige stell-
vertretende Generaldirektorin der 
EU-Kommission, Claire Bury. Eine 
Kommissionssprecherin verwies 
auf Anfrage darauf, dass der Vor-
schlag noch in Arbeit sei.

Ihre Unterstützung für  
unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung  
für die  

deutschsprachige Gemeinde! 
Vielen Dank!
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Orden statt Uni -  
Nach dem Abitur für ein Jahr ins Kloster
Von Jana Glose, dpa

Viele junge Menschen gehen nach der Schule zum Freiwilligendienst ins Altenheim, den Sportverein oder ins Ausland. 
Peter Roberg sich für das Kloster entschieden. Der 18-Jährige absolviert ein «Freiwilliges Ordensjahr».

Fulda (dpa) - Im Schatten der 
barocken Klosterkirche kniet Peter 
Roberg. Mit einem feinen Pinsel 
malt der 18-Jährige auf dem Klos-
terfriedhof die Inschrift auf einem 
Grabsteine mit weißer Farbe nach. 
Seit Anfang Oktober lebt und ar-
beitet der junge Mann gemeinsam 
mit acht Franziskanerbrüdern im 
Kloster.

Im Zimmer mit Schreibtisch, 
Bett und Schrank erinnern ein gro-
ßes Holzkreuz und ein Marienbild-
nis neben der Badtür an das Klos-
ter. «Mein Zimmer ist doppelt so 
groß wie im Internat. Nur das mit 
dem WLAN ist hier manchmal ein 
bisschen nervig, das funktioniert 
nicht immer», sagt Roberg. Und 
was stört ihn noch? «Manchmal 
das frühe Aufstehen.»

Roberg ist aktuell einer von 
sieben Teilnehmern, die in deut-
schen Klöstern ein «Freiwilliges 
Ordensjahr» absolvieren. Seit 
Sommer 2019 existiert das von 
der Deutschen Ordensobernkon-
ferenz (DOK), der Vertretung der 
römisch-katholischen Ordensge-
meinschaften, initiierte Projekt. 
Interessierte zwischen 18 und 75 
Jahren können zwischen drei und 
zwölf Monate lang in einer von 
rund 50 teilnehmenden Klöstern 
und Ordensgemeinschaften be-
ten, arbeiten und leben. Seit der 
Einführung haben 51 Menschen 
ein Ordensjahr absolviert, erklärt 
die Koordinatorin des Projektes, 
Maria Stadler.

«Ich möchte ein bisschen mehr 
zu mir selbst finden, meine religi-
öse Seite ausbauen und vielleicht 
auch meinen Weg für die Zukunft 
finden», erklärt Roberg. Sein Or-
densjahr im Kloster Frauenberg 
in Fulda kombiniert er mit einem 
Bundesfreiwilligendienst bei der 
Bürgerstiftung «Antonius», die 
auf dem Frauenberg seit 2016 ein 
inklusives Ausbildungs- und Ar-
beitsprojekt umsetzt und das Ta-
gungs- und Gästehaus im Kloster 
führt. Dafür erhält er ein Taschen-
geld von monatlich 420 Euro.

«Ich bin im Tagungshaus ein 
bisschen Laufbursche für alles.» 
Roberg deckt Tische für Tagungen 
ein, hilft mittags bei der Essens-
ausgabe oder schaut in den Gäste-
zimmern nach dem Rechten. Da-
neben übernimmt er Arztfahrten 
für die Brüder und hilft im Haus-
halt des Klosters. «Er soll unser Le-
ben so erleben, wie es ist und eine 
Innensicht von der Gemeinschaft 
bekommen», sagt Pater Cornelius 

Bohl, der dem Kloster in Fulda als 
«Guardian» vorsteht.

«Ordensleben wird ja allmäh-
lich exotisch. Viele wissen kaum 
etwas über Klöster oder wundern 
sich sogar, dass sie überhaupt 
noch existieren. Ich sehe bei dem 
Gesamtprojekt die Chance, dass 
Klöster und Ordensleute sich öff-
nen und interessierten Menschen 
das Leben kennenlernen», erklärt 
Bohl.

Gemeinsam mit den Brüdern 
startet Roberg seinen Tag um 7 
Uhr mit der Laudes, dem Morgen-
gebet. Nach einem gemeinsamen 
Frühstück mit der Hausgemein-
schaft beginnt um 8 Uhr sein 
Dienst im Tagungshaus. Nach Fei-
erabend kommt er um 18 Uhr wie-
der mit den Brüdern zum Vesper, 
dem Abendlob, und dem Abend-
essen zusammen. Danach folgen 
oft Gespräche über Gott und die 
Welt.

«Die Brüder sind allem sehr of-
fen gegenüber», sagt Roberg. Bei 
manchen Themen merke er aber 
den Altersunterschied. «Wir sind 
jetzt kein vergreister Konvent, 
aber wir Brüder könnten min-
destens Vater oder Opa von Peter 
sein», sagt Pater Bohl. Auch des-
halb seien Freiräume für Roberg 
wichtig. «Grundsätzlich ist er bei 
allem dabei, was unser Leben aus-
macht, aber wir erwarten nicht, 
dass er bei jedem Gebet und jeder 

Messe dabei ist.»
Seine Freizeit verbringt Roberg 

daher auch außerhalb der Kloster-
mauern, spielt Posaune im ört-

lichen Musikverein. Auch Familie 
und Freunde kommen regelmäßig 
zu Besuch. «Über meine Entschei-
dung für das Kloster waren alle 
überrascht, weil das in meinem 
Alter schon ungewöhnlich ist. 
Aber sie finden es cool», sagt der 
in Kempen am Niederrhein gebo-
rene Roberg.

Vom Ordensjahr erfuhr Roberg 
über seinen Religionslehrer. «Ich 
bin katholisch geprägt aufgewach-
sen und bin schon mehr oder we-
niger religiös. An meiner Schule 
konnte ich das aber nicht so gut 
ausleben», sagt Roberg, der zur 6. 
Klasse auf ein Internat ins sächsi-
sche Meißen wechselte.

Auf das Kloster in Fulda kam 
Roberg, da ihm die Bilder im Inter-
net am besten gefielen. «Für ein 
Probewohnen habe ich dann mei-
ne Winterferien im Februar hier 
verbracht und mich auf das Abitur 
vorbereitet.» Danach stand seine 
Entscheidung für das Ordensjahr 
auf dem Frauenberg, wo er im 
Oktober ein möbliertes Zimmer 
unter dem Dach bezogen hat.

Anders als die acht Franziska-
nerbrüder, die durch ihre braune 
Kutte mit weißer Kordel zu erken-
nen sind, trägt Roberg im Kloster 

seine alltägliche Kleidung. Integ-
riert fühlt er sich trotzdem. «Ich 
erlebe ein großes Gemeinschafts-
gefühl. Die Brüder reden mich zum 
Teil schon mit Bruder Peter an.»

Auch für die Franziskanerbrü-
der ist er eine Bereicherung. «Un-
sere Ordensgemeinschaft belebet 
es, wenn jemand mit einer Außen-
sicht zu uns kommt», sagt sein 
Betreuer Bohl. Eine Verpflichtung 
soll die Zeit im Kloster aber nicht 
sein. «Das Ordensjahr soll nicht 
für Nachwuchswerbung instru-
mentalisiert werden. Es soll nicht 
das Gefühl erweckt werden, dass 
wir Hoffnung und Erwartungen 
an Peter haben, dass er hier mal 
eintritt», erklärt Pater Bohl.

Für Roberg ist das nach zwei 
Monaten aber nicht ausgeschlos-
sen. «Ich kann mir vorstellen 
im Kloster zu Leben», sagt der 
18-Jährige. Denkbar sei aber zu-
nächst auch erst ein Studium in 
klassischer Archäologie, Philoso-
phie oder Theologie. «Die andere 
Option wäre eine eigene Familie. 
Für mich ist es schon ein mensch-
liches Bedürfnis, dass man auch 
Nähe zu anderen Menschen sucht. 
Da stellt sich mir schon die Frage 
mit dem körperlichen Kontakt.»

Fulda: Peter Roberg (r) und Pater Cornelius Bohl, Guardian des Klosters Frau-
enberg, sitzen im Franziskanerkloster Frauenberg nebeneinander. Der 18-Jäh-
rige absolviert im Kloster ein "Freiwilliges Ordensjahr".
 Foto: Sebastian Gollnow/dpa

K
Worte zum Weihnachtsfest

Als die himmlischen Engel 
in der Nacht, als Jesus geboren 
wurde, den Hirten erschienen, 
verkündeten sie: „Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei 
den Menschen seines Wohlgefal-
lens!“

Das Kommen Christi ist das 
kostbarste Geschenk Gottes an die 
Menschheit. Denn nur durch den 
Sohn Gottes können wir wahren 
Frieden finden. Ich muss geste-

hen, dass der Frieden und das Prin-
zip des Friedens ein ziemlich zer-
brechliches Gebilde ist. Und doch, 
für uns Menschen scheint es nichts 
Anziehenderes und Erstrebenswer-
teres zu geben, als in Frieden zu 
leben.

Aber wir hören von Kriegen und 
Katastrophen, Hunger und Seu-
chen; und sogar in unserem eige-
nen Umfeld erleben wir Streit und 
Meinungsverschiedenheiten, Re-

spektlosigkeit und den Mangel an 
wahrem Mitgefühl. Unsere eigene 
Ruhe, unser Friede wird gestört und 
aufgewühlt und plötzlich erkennen 
wir, dass unser angenehmer Ruhe-
zustand gerade verschwunden ist. 
Frieden – so wunderschön und 
erstrebenswert, und zugleich so 
schrecklich zerbrechlich!

Und jetzt wollen wir auf Weih-
nachten zurückkommen, auf das 
Kommen Christi, der der Bringer 

des göttlichen Friedens ist. Das 
heißt, wann immer wir den Ein-
druck haben, dass es uns an Frie-
den mangelt, sollten wir in einem 
Moment des Gebets zu Jesus, dem 
Fürsten des Friedens, gehen.

Mit einem nachdenklichen Ge-
dicht eines unbekannten Künstlers 
wünsche ich allen unseren Lesern 
eine besinnliche Weihnachtszeit, 
die über den 25. Dezember hinaus-
geht.

Matthias E. Hartwig
Pastor der Deutschen  

Evangeliumskirche.

Frieden ist: …
… die Sterne zu betrachten, und zu wissen, wer ihr Schöpfer ist.
… am Abend die Augen schließen, ohne Furcht vor dem Morgen.
… die Stille im Herzen, wenn die Sorgen um uns herumwirbeln.

… ein besonnener Geist in einer tobenden Welt.

Fulda: Das Franziskanerkloster Frauenberg. (Aufnahme mit einer Drohne). Der 18-jährige Peter Roberg absolviert dort 
ein "Freiwilliges Ordensjahr". Foto: Sebastian Gollnow/dpa

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

European
Fine Food & Deli

Daily fresh products, cheeses,  
baked goods and pastries.

342 Bayfield Street Unit 1B 
Barrie, ON L4M 3C4 · Phone: 705-728-4858

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

New  

address!

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

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

Tel. Studio 416-233-7368
Tel. 905-206-1234 
2807–3100 Kirwin Ave.,  
Mississauga, ON L5A 3S6 
hgschoesser@sympatico.ca 
Fax: 905-625-6793

Producer: German Radio - live auf CHLO AM530, Sundays: 8am−12pm
 DEUTSCHES RADIOPROGRAMM (www.am530.ca) 

Member: Knights of Columbus

SMERTEN GERMAN TAX SERVICES 
Siegfried Merten, MFA

905-708-5889

German Tax Payments Simplified  
Do you have to make a tax payment to the German Tax Office  

in Neubrandenburg? I can simplify the process for you!  

For processing your tax payment to Germany I would only need a 
copy of the 1st page of the German payment request letter. 

You can send the required document by: 
Fax to: 905-367-7377 

Regular mail to: 215 Ontario St. | ST. CATHARINES | ON  L2R 5L2 
E-mail as a pdf file to: smertengts@cogeco.ca

You will receive an invoice in Canadian Dollars for the required 
payment, which can be made by cheque, e-transfer or credit card. 

Within 4-6 weeks you will also receive a confirmation of payment  
in 3 languages from the Finanzamt Neubrandenburg.

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 16th – Chef’s Choice Schnitzel 
December 16th - Pub Night in the Ratskeller 7:00pm-midnight

December 31st - New Year’s Eve at the Germania Club  
~ The Delicious Buffet Dinner includes Dessert ~ Party Favours ~  

~ Dance to the Music of Jason’s DJ Service ~ 
~ Toasting Champagne at Midnight ~ 

Doors open 6:30pm ~ Dinner at 7:00pm 
Germania Club Large Hall 

Please get your tickets before December 23, 2022 
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
Im Namen des Germania Club Vorstandes wünschen wir allen ein  

frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023!!!

Zum 225. Geburtstag ist  
Heinrich Heine aktuell wie nie
Von Dorothea Hülsmeier, dpa

Heinrich Heine und der ukrainische Verteidigungskampf gegen die  
russische Invasion haben mehr miteinander zu tun, als man denkt. 
Zum 225. Geburtstag des spöttischen Dichters aus Düsseldorf geht  
der renommierte Heine-Preis in diesem Jahr an einen ukrainischen 
Schriftsteller. Es gibt einige Parallelen.

Düsseldorf (dpa) - Heinrich 
Heine würde sich bestimmt freu-
en. Denn zu seinem 225. Geburts-
tag erfährt der mutmaßlich am 
13. Dezember 1797 in Düsseldorf 
geborene Dichter eine ganz beson-
dere Aktualität. Als Zeichen der 
Solidarität mit der von Russland 
angegriffenen Ukraine wird der re-
nommierte Heine-Preis der Stadt 
Düsseldorf dem ukrainischen Ly-
riker, Essayisten und Romanautor 
Juri Andruchowytsch verliehen. 
Zwischen ihm und Heine gibt es 
einige Parallelen. So war es dem 
nach eigenen Worten «entlaufe-
nen Romantiker» und scharfzün-
gigen Essayisten Heine stets wich-
tig, dass Dichtung auch politisch 
ist. Auch Andruchowytsch ist ein 
leidenschaftlicher Verfechter der 
Freiheit und europäischer Werte 
und wird dafür am 10. Dezember 
mit dem Heine-Preis geehrt.

Der 1960 geborene Andrucho-
wytsch wuchs in tiefen Sowjet-
zeiten in der westukrainischen 
Stadt Iwano-Frankiwsk auf. Dort 
besuchte er eine Schule mit er-
weitertem Deutsch-Unterricht. 
Jeden Tag hatte er Deutsch - mit 
Schwerpunkt Literatur. «Natürlich 
stand Heine sehr hoch im Schul-
programm», sagt Andruchowytsch 
der Deutschen Presse-Agentur. Der 
junge ukrainische Schüler lernte 
Heines berühmtes Gedicht «Die 
Lorelei» auswendig, in dem eine 
sagenumwobene Schöne hoch 
oben auf einem Rheinfels sitzend 
mit ihrem betörenden Gesang die 
Schiffer in den Tod treibt.

Heine als  
«Dichter Nummer 1»  

in der Ukraine

Dabei war Heine zu seinen Leb-
zeiten nie nach Russland gereist 
und auch nicht in die Ukraine. Viel-
mehr war der Dichter, der nicht zu-
letzt wegen seines zotig-pessimis-
tischen Gedichts «Deutschland. 
Ein Wintermärchen» als eine Art 
Nestbeschmutzer galt, 1831 nach 
Paris übergesiedelt. Dort lebte er 

bis zu seinem Tod nach langem 
Siechtum in der «Matratzengruft» 
bis 1856. Dennoch hat Heines vom 
Freiheitsgedanken beseeltes Werk 
tiefe Spuren sowohl in Russland 
als auch in der Ukraine hinterlas-
sen.

Von allen deutschen Dichtern 
des 19. Jahrhunderts sei Heine 
am häufigsten ins Ukrainische 
übersetzt worden, sagt Andru-
chowytsch. Für die ukrainische 
Leserschaft vor der russischen Re-
volution sei er sozusagen «Dichter 
Nummer 1» gewesen. «Er wurde 
mehr übersetzt und gelesen als 
Goethe oder Schiller.» In Russland 
war es übrigens ähnlich. Kein an-
derer deutscher Dichter wurde 
dort mehr verehrt als Heine. Tau-
sende Übertragungen von Gedich-
ten Heines ins Russische gibt es. 
Er wurde gelesen von Puschkin, 
geliebt von Lenin und gehörte bis-
her fest auch zum russischen Kul-
turerbe.

Auch im Freiheitskampf der 
Ukraine spielt Heine eine Rol-
le. «(...) die Freiheit ist vielleicht 
die Religion der neuen Zeit (...)», 
schrieb Heine in seinen Reisebil-
dern. Für Andruchowytsch war es 
daher kein Zufall, dass 2014 bei den 
Euromaidan-Protesten in Kiew 
eine riesige Aufschrift an einem 
abgebrannten Gewerkschaftshaus 
angebracht war: «Freedom is our 
Religion» (Freiheit ist unsere Reli-
gion). «Das bleibt bis heute aktu-
ell», sagt Andruchowytsch. «Man 
muss immer wieder betonen, dass 
Menschlichkeit Selbstrealisierung 
in Freiheit bedeutet.»

Andruchowytschs Parallelen 
zu Heine

Wegen seiner spitzen Feder und 
der Vermischung von Dichtung 
und politischem Engagement wird 
Andruchowytsch («Radio Nacht», 
«Euromaidan») häufig mit Heine 
verglichen. Erst kürzlich hat er 
eine Lesereise nach Kiew, Poltawa 
und Charkiw unternommen und 
auch Soldaten an der Front be-

sucht. Andruchowytsch selbst lebt 
weiterhin in Iwano-Frankiwsk im 
Westen der Ukraine, wo es zwar 
keine Gefechte und ständigen rus-
sischen Raketen- und Artillerie-
beschuss gibt wie im Osten oder 
Süden, aber der Krieg dennoch im-
mer präsent ist: durch Luftalarm, 
verletzte Soldaten in Krankenhäu-
sern und Flüchtlinge.

Hat Andruchowytsch ange-
sichts des russischen Einmarsches 
eine Prognose für die Zukunft der 
Ukraine? «Die einzige Prognose ist, 
dass die Ukraine in diesem Krieg 
siegt», sagt er. Wann und wie und 
unter welchen Umständen, das 
könne er nicht sagen. «Aber für 
Russland wird dieser Krieg eine 
vernichtende Katastrophe sein.»

Der politische Heine

Ein «eminent politischer 
Schriftsteller» sei auch Heine ge-
wesen, sagt Florian Trabert, Ver-
tretungsprofessor an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf. 
«Er war eigentlich der politischste 
Schriftsteller überhaupt seiner Ge-
neration.» So habe Heine anderen 
Schriftstellern auch vorgehalten, 
zu unpolitisch zu sein - etwa Goe-
the.

Heine bereiste zwar England 
und Italien und zog nach Paris. Im 
Osten war er dagegen nie. Aber er 
bekam Informationen von seinem 
Bruder Maximilian, der Militärarzt 
in Russland war. «In früheren Jah-
ren hatte Heine eine eher positive 
Haltung zu Russland, später über-
wogen kritische Aussagen», sagt 
Trabert. So erklärte Heine den ul-
trareaktionären Zaren Nikolaus I. 
zunächst zum Bannerträger der 
Freiheit («Gonfaloniere der Frey-
heit»). Später kam eher die Angst 
vor einem unberechenbaren Russ-
land auf. In seinem letzten Ge-
dichtzyklus «Romanzero» schrieb 
Heine pessimistisch: «Rußland, 
dieses schöne Reich, würde mir 
vielleicht behagen, doch im Win-
ter könnte ich dort die Knute nicht 
ertragen.»

Düsseldorf: Ein Bronzener Denkmal auf das Gelände des Düsseldorfer Heinrich Heine Universität für den Namensgeber 
Heinrich Heine der in diesem Jahr sein 225 Geburtstag gehabt hätte. Der am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf geborene 
Dichter erfährt eine ganz besondere Aktualität. Als Zeichen der Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine 
wird der renommierte Heine-Preis der Stadt Düsseldorf dem ukrainischen Lyriker, Essayisten und Romanautor Juri 
Andruchowytsch verliehen.  Foto: David Young/dpa
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Spielzeug, Frieden und mehr Zeit mit Papa: 
Was Kinder sich wünschen
Von Petra Albers, dpa

Buntstifte, Puppen und Handys: Für Weihnachten haben viele Kinder bereits ihre Wunschliste erstellt.  
Oft stehen darauf auch Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann.

E n g e l s k i r c h e n / H i m m e l -
stadt  (dpa)  - Nora wünscht sich 
ein Fahrrad ohne Rücktritt, Lea 
einen zwei Meter großen Teddy 
und Max einen ferngesteuerten Di-
nosaurier.  Im Advent stapeln sich 
Zehntausende Wunschzettel von 
Kindern in den sieben deutschen 
Weihnachtspostämtern. Klassiker 
wie Mal- und Bastelsachen, Lego, 
Playmobil oder Barbie-Puppen sei-
en stark gefragt, dazu aber auch 
Handys oder Tablets, sagt Rose-

marie Schotte, ehrenamtliche Lei-
terin des Weihnachtspostamts im 
unterfränkischen Himmelstadt.

Oft haben die Kinder ganz ge-
naue Vorstellungen, die sie dem 
Christkind oder Weihnachtsmann 
mitteilen. Die fünfjährige Ina 
etwa wünscht sich «alles mög-
liche für die Puppenküche, und 
zwar  Staubsauger, Teigmixer und 
Smoothie-Maker». Jaron hätte ger-
ne eine «E-Gitarre mit einem guten 
Verstärker», Louis eine Zuckerwat-

temaschine und Klara ein Pups-
kissen. Manche Kinder schreiben 
die Bestellnummer eines Artikels 
dazu oder kleben Bildchen aus 
Werbeprospekten auf, damit an 
Heiligabend auch ja das richtige 
Geschenk unter dem Baum liegt.

Die Spielzeugbranche hofft 
trotz gestiegener Preise und allge-
mein getrübter Konsumstimmung 
auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. 
Die vergangenen Krisen hätten ge-
zeigt, dass Eltern und Großeltern 
lieber an sich selbst sparten und 
ihr Geld stattdessen für die Kinder 
ausgäben, meint Steffen Kahnt, 
Geschäftsführer des Handelsver-
bands Spielwaren.

Doch neben Spielsachen oder 
Büchern äußern viele Kinder auch 
Wünsche, die nicht mit Geld be-
zahlbar sind. «Oft spielen Geschen-
ke nicht mehr die alleinige Haupt-
rolle. Etwa die Hälfte der Wünsche 
sind ideell», schätzt Britta Töllner, 
Sprecherin der Deutschen Post für 
die Christkindpostfiliale Engelskir-
chen bei Köln. In diesem Jahr wird 
besonders oft «Frieden» genannt: 
«Bitte kannst du machen das der 
Krieg aufhört und alle Menschen 
genug zum essen haben?»

* 
Heffner 

1 FXI 15 

* 
4 

* 
3121 King St. East, Kitchener 519-148-9666 www.heffner.ca 

Die Familie Heffner wünscht Ihnen und 
Ihren Lieben frohe Weihnachten  

und ein gutes neues Jahr.

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

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

BRAMPTON, POLONIA  

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

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

Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten!

CHRISTMAS  ITEMS 

ARRIVING DAILY!

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

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1

E-mail: rpcul@rpcul.com   

*RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME
 

rpcul.com

5.005.00%
SPECIALSPECIAL
GICGIC

25 MONTHS  
NEW DEPOSITS ONLY

Secure your future,Secure your future,   

invest todayinvest today

RCU - Resurrection Credit Union

Die fleißigen Helferinnen und 
Helfer in den Postämtern beant-
worten jede Zuschrift - auch in 
verschiedenen Sprachen, denn 
die Briefe kommen aus aller Welt. 
Das Engelskirchener Christkind 
antwortet in diesem Jahr erstmals 
auch auf Ukrainisch. Es seien be-
reits mehrere Briefe ukrainischer 
Kinder eingegangen, berichtet 
Töllner. «Ich möchte, dass Papa 
kommt», schreibt die achtjähri-
ge Alina, die zurzeit in Wupper-
tal wohnt. Sofia aus Dortmund 
wünscht sich «schöne Kleidung», 
einen Laptop und dass sie Deutsch 

und Englisch sprechen lernt.
Auffallend häufig fänden sich 

in den Kinderbriefen dieses Mal 
auch Wünsche für ein schönes 
und friedvolles Weihnachten zu 
Hause, sagt Töllner. Etwa «ein ru-
higes Fest», «Kekse naschen bei 
Kerzenlicht», «dass Oma und Opa 
kommen» oder «dass Mama und 
Papa mehr Zeit für mich haben». 
Die Vermutung der Weihnachts-
post-Expertin: Die großen Krisen 
und die Sorgen der Erwachsenen 
weckten wohl auch bei den Klei-
nen ein Bedürfnis nach Sicherheit 
und Harmonie.

Engelskirchen: Ein Wunschzettel mit dem Text «Liebes Christkind, bitte kannst 
Du machen das der Krieg aufhört und alle Menschen genug zum essen ha-
ben?» hängt in der Christkindpostfiliale der Deutschen Post. In Engelskirchen 
hat die Christkindpostfiliale der Deutschen Post geöffnet. Foto: Oliver Berg/dpa
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Torontos einzige 
Residenz für 
deutschsprechende 
Senioren

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

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

TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
•  Unverbindliche

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

Feinste Wiener Küche
Genießen Sie bei uns all Ihre beliebten Spezialitäten aus Österreich:

Wiener Schnitzel, Rindsgulasch mit Knödel, Krainer Würste,  
Apfelstrudel und vieles mehr! Sie finden uns nicht weit von  

Toronto im malerischen und historischen Unionville.

198 Main St., Unionville • 905-477-2715
www.oldcountryinn.ca

Öffnungszeiten:
Dienstag - Sonntag  12:00 - 21:00  •  Montag geschlossen

Klemens Wittig läuft und läuft - 
Mit 85 Jahren zum Weltrekord
Von Gregor Bauernfeind (Text) und Dieter Menne (Foto), dpa

Klemens Wittig geht in Rente - und fängt mit dem Leistungssport an. 
Er sammelt Titel und Rekorde, doch beim wichtigsten Rennen ist der 
Sport Nebensache. Sein Beispiel lehrt: Es ist nie zu spät, mit dem  
Rauchen aufzuhören und dem Laufen anzufangen.

Dortmund (dpa) - Klemens Wit-
tig hat Weltmeistertitel gewonnen 
und Rekorde errungen, doch bei 
seinem emotionalsten Rennen 
kommt der Langstreckenläufer 
fast 50 Minuten nach dem Sieger 
ins Ziel. «Meine Gefühle über-
mannten mich und ich musste 
meinen Tränen freien Lauf lassen», 
erinnert er sich an den Morgen des 
30. September 1990, als er mit Tau-
senden anderen Sportlerinnen und 
Sportlern durchs Brandenburger 
Tor in Berlin läuft. Es ist der Wie-
dervereinigungsmarathon und auf 
den «überzeugten Einheitsdeut-
schen» Wittig, der in jungen Jah-
ren alleine aus der DDR geflüchtet 
ist, wartet die Familie an der Mara-
thonstrecke.

Wie ein Echo hätten die Schrit-
te der Tausenden Läufer im Tor ge-
hallt. «Alle Haare stellten sich bei 
mir auf und ich bekam eine Gän-
sehaut vom Kopf über den ganzen 
Körper bis hin zum kleinsten Zeh», 
schreibt Wittig in seinen Erinne-
rungen. Das Ergebnis ist fast schon 
Nebensache: Er läuft den Mara-
thon in unter drei Stunden, für ei-
nen Amateur eine starke Leistung. 
Aber es soll noch ein Jahrzehnt 
dauern, bis seine Zeit kommt - da-
bei ist er damals schon 53.

Heute ist Wittig 85 und läuft 
und läuft wie ein Junger. Gut 50 
Trainingskilometer spult er jede 
Woche ab. Und das in einem Tem-
po, mit dem er auch jungen Hob-
byläufern davonzieht. Auf einem 
Schrank in seinem Haus im Dort-
munder Vorort Brechten, in dem 
er seit 40 Jahren lebt, hat er zig 
Pokale stehen. Die Medaillen hän-
gen im Keller. Wittig ist einer der 
erfolgreichsten Seniorensportler 
überhaupt. Mehr als 150 Mal steht 
er bei Deutschen Meisterschaften, 
bei EMs und WMs auf dem Trepp-
chen. Sein jüngster Coup: Die 50.33 
Minuten über 10 Kilometer Mitte 
November in Essen. Weltrekord in 
seiner Altersklasse.

Dabei hat Wittig in einem Alter 
überhaupt erst mit dem Laufen 
angefangen, in dem die meisten 
Spitzensportler ihre aktive Kar-
riere schon wieder beendet ha-

ben. Zwar sei er immer ein «agiler 
Typ» gewesen, erzählt er. Er spielt 
in jungen Jahren Fußball, Hand-
ball, Tischtennis, fährt Rad, tanzt 
Folklore. Aber er raucht auch. Bis 
zu zwei Schachteln Stuyvesant am 
Tag. Als er 1977 mit dem Pfarrge-
meinderat als Betreuer einer Fe-
rienfreizeit an der Ostsee ist, droht 
er beim Frühsport abgehängt zu 
werden. Also hört Wittig mit 39 
Jahren mit dem Rauchen auf und 
fängt mit dem Laufen an.

In den nächsten zwei Jahr-
zehnten ist er starker Freizeitläu-
fer, schafft die Marathons in Berlin, 
New York und London innerhalb 
der «magischen» drei Stunden. Auf 
Medaillen- und Rekordjagd geht er 
aber noch nicht. Der Beruf nimmt 
viel Zeit in Anspruch. Vier Jahr-
zehnte arbeitet Wittig in der Stahl-
industrie, viele Jahre in leitender 
Stellung. Der Job bringt ihn nach 
Venezuela, Mexiko, oder Paraguay. 
«Ich bin beruflich und sportlich in 
alle Welt gekommen», sagt er.

Erst im Rentenalter steigt er 
voll ins Leistungstraining ein. 
2001 wird er zum ersten Mal deut-
scher Meister. Aber Wittig will 
mehr. Altersmilde gibt es bei ihm 
nicht, auch wenn das Verhältnis 
zu vielen Konkurrenten freund-
schaftlich ist. «Ich will schon 
immer gewinnen», sagt er. Nach 
mehreren Erfolgen auf nationa-
ler Bühne meldet er sich 2007 für 
die WM, eigentlich ohne sich gro-
ße Hoffnungen zu machen. Doch 
die gemeldeten Bestzeiten der 
Konkurrenten stellen sich alle als 
schwächer heraus. «Plötzlich war 
ich der Favorit für den Weltmeis-
tertitel», erinnert sich Wittig. Den 
habe er sich dann auch geholt, mit 
einem überraschenden Endspurt 
mit «Tunnelblick». Wittigs Bilanz 
heute: 48 Mal Gold bei Deutschen 
Meisterschaften, 30 Mal EM-Gold, 
30 Mal WM-Gold in verschiedenen 
Disziplinen.

Wittig wird 1937 in Schlesien 
als fünftes von sechs Kindern ge-
boren. Nach dem Krieg flüchtet die 
Familie nach Brandenburg. Mit der 
DDR habe er aber nicht viel zu tun 
haben wollen, erzählt er. Als Ka-

tholik mit Mutter-Gottes-Kette fällt 
er auf. Als er mitbekommt, dass 
in einem SED-Gremium über ihn 
gesprochen wurde, haut er 1958 
kurzentschlossen über die offene 
Grenze nach Westberlin ab. Der 
sterbenskranke Vater, seine Mutter 
und Geschwister bleiben zurück. 
14 Jahre habe er gar nicht zu ihnen 
gekonnt, später nur «mit den gan-
zen Schikanen» - auch deshalb sei 
der Wiedervereinigungsmarathon 
nach den vielen Jahren der Tren-
nung so wichtig für ihn, erzählt er.

Seniorensport findet in den Me-
dien kaum statt. Einmal aber läuft 
Wittig auf der ganz großen Bühne: 
Der Hessische Rundfunk bekommt 
mit, dass er beim Frankfurt-Ma-
rathon 2017 einen Europarekord 
anpeilt. Nach der Zielankunft 
der Top-Läufer bekommt er ein 
eigenes Kamera-Begleitmotorrad. 
Ganz geheuer ist ihm der Rummel 
aber nicht: Er will nicht direkt in 
die Kamera blicken, ist irritiert und 
stürzt gut acht Kilometer vor dem 
Ziel. Dass er sich dabei das Schlüs-
selbein bricht, merkt er erst viel 
später. Europarekord läuft er trotz-
dem. Die Berichterstattung sei die 
bisher größte Aufmerksamkeit für 
einen Seniorensportler gewesen, 
ist sich Wittig sicher.

Der Sport habe ihm unvergess-
liche Momente gebracht, sagt Wit-
tig. «Viele Länder, die weite Welt. 
Und vor allen Dingen: Lebens-
qualität. Ich kann aus dem Vollen 
schöpfen.» Mit seiner Frau Gerda, 
mit der er fast 60 Jahre verheira-
tet ist, ist er viel gereist. Die bei-
den haben zwei Töchter, mit einer 
Enkelin will Wittig demnächst 
gemeinsam bei einem Lauf antre-
ten. Er ist in der Kirchengemeinde 
aktiv und ist im Alter lange Rad-
touren nach St. Petersburg oder 
Santiago de Compostela gefahren. 
Ein weiteres Ziel: Das Nordkap. 
«Aber das ist eine harte Sache. Mal 
gucken, ob das noch klappt», sagt 
er. Und Wittig denkt gar nicht dar-
an, mit dem Leistungssport aufzu-
hören. Für die WM Ende März im 
polnischen Torun ist er in mehre-
ren Disziplinen gemeldet. «Ziel ist 
immer: Weltmeistertitel», sagt er.

Dortmund: Klemens Wittig zeigt zwei seiner Pokale. Mit 85 Jahren nimmt der Dortmunder Langstreckenläufer Kle-
mens Wittig noch immer regelmäßig an Wettkämpfen teil. In seiner Altersklasse hält er den Weltrekord über zehn 
Kilometer und den Europarekord im Halbmarathon.  Foto: Dieter Menne/dpa

WA N T E D :  V I N TAG E !
  Train Sets
  Clocks -Parts and Equipment
  Steam Powered Trains
  Military Items

Please call Ken 24/7 @ 416.767.5723
(I am fully vaccinated.)

  Pen Sets
  Vintage Christmas Tree 

Accessories
  And Much, Much More!!!

DECEMBER 31  | 6:00 PM - 1:00 AM
$90.00 PER PERSON

+ TAXES & GRATUITIES
RESERVATIONS ARE REQUIRED

CONTACT THE OFFICE 519.745.5617

LIVE ENTERTAINMENT:  
TWIN CITY ALPINE ECHO

RING IN THE NEW 
YEAR AT THE  

CONCORDIA BLUB
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Monday  Closed
Tuesday 10:00 - 6:00
Wednesday 10:00 - 7:00
Thursday 10:00 - 7:00
Friday 9:00 - 7:00
Saturday 9:00 - 4:00
Sunday Closed

209 Ellesmere Rd., Scarborough (West of Warden) 416-391-2002 

Best quality of smoked meat products.  
Large variety of imported, fine quality European foods.

WE CARRY GERMAN CHRISTMAS PRODUCTS!

“KMICIC”
EUROPEAN DELICATESSEN

209 Ellesmere Rd., Scarborough (West of Warden) 416-391-2002 

Best quality of smoked meat products. 
Large variety of imported, fine quality European foods.

WE CARRY GERMAN CHRISTMAS PRODUCTS!

We wish 

all customers a 

Merry Christmas and 

a Happy New Year!c
c

c

c

c

c

Tue/Wed 10–7. Thu 10–8. Fri 9–8. Sat 9–5. Sun/Mon closed

bären 300 bis 400 Kilogram und 
der größte Teil dieses Gewichts 
sind Muskeln. Mit einem einzel-
nen Prankenhieb tötet ein Eisbär 
eine Robbe oft durch Einschlagen 
des Schädels.

Wenn die Hudson Bay nicht 
zugefroren ist, ist den Bären die 
Möglichkeit genommen, vom Eis 
aus nahe an Jagdbeute zu kom-
men. Dann halten sich die Tiere in 
den Uferregionen der Hudson Bay 
auf. Die unwegsame Küstenlinie 
dieser großen Bucht beträgt aber 
weit mehr als 5000 Kilometer. Bei 
diesen geographischen Gegeben-
heiten sind sie also weit verstreut. 
Eisbären sind nicht einfach zu fin-
den, auch wenn sie sich selten ver-
stecken. Als größter Fleischfresser 
brauchen sie das auch nicht, denn 
sie stehen an der Spitze der natür-
lichen Nahrungskette. Natürliche 
Feinde gibt es so gut wie nicht. Mit 
ruhigen Bewegungen signalisieren 
sie, dass andere Tiere und auch 
Menschen vor ihnen Angst haben 

sollten, nicht 
umgekehrt. 

Wenn die 
Temperaturen 
im Herbst aber 
weit unter den 
G e f r i e r p u n k t 
fallen, sammeln 
sich Eisbären 
nahe großer 
F l u ß m ü n d u n-
gen und war-
ten dort darauf, 
dass das weni-
ger salzhaltige 
Wasser zufriert. 
Die Gegend um 
den Churchill 
River ist dann 
ein bevorzugter 
S a m m e l p l a t z . 
Aber in diesem 
generellen Zeit-
fenster ist die 
Vorhersage eines 
windstillen Ta-
ges nicht ein-
fach. Solange 

Eisbären faszinieren. Dass sie 
die größten Landraubtiere der 
Welt sind, erklärt die fesselnde An-
ziehungskraft der weißen Gigan-
ten nur teilweise. Wenn man das 
große Glück hat, sie wild in ihrem 
natürlichen Lebensraum erleben 
zu dürfen, hält man unwillkürlich 
den Atem an und wenn andere 
sich von der Begeisterung anste-
cken lassen, macht es gleich noch 
einmal so viel Spaß.

In Kanada leben etwa 16.000 
Eisbären, ca. zwei Drittel der ver-
bliebenen Weltbevölkerung. Den 
Winter verbringen die Tiere fast 
ausschließlich auf der zugefrore-
nen Hudson Bay bei der Jagd auf 
Robben. Wir Menschen können 
uns dort meist nur aus der Luft 
oder von Spezialschiffen aus nä-
hern, da Eisbären schneller laufen 
und schwimmen als Menschen. 
Außerdem wäre eine Annäherung 
ohne Schutz oder Entkommens-
möglichkeit zudem sehr gefähr-
lich. Durchschnittlich wiegen Eis-

sich Salzwasser an der Oberfläche 
stark bewegt, friert es auch bei mi-
nus 30 Grad nicht flächendeckend 
zu. Ist aber das Wasser ruhig, wird 
die Oberfläche sehr schnell hart. 
Sobald das Eis die schweren Tiere 
trägt, wandern diese auf die Bay 
hinaus und sind damit von einem 
Allradfahrzeug an Land nicht mehr 
zu sehen oder zu fotografieren. 

Man muß also Glück haben und 
knapp vor dem Zufrieren des Mee-
res in Churchill nahe des Wapusk 
National Parks ankommen. Der 
Name dieses Nationalparks leitet 
sich von dem Cree-Wort für "wei-
ßer Bär" oder "Eisbär" ab. Hat man 
aber den richtigen Zeitpunkt er-
wischt und zudem das ungewöhn-
liche Glück, dass der oft graue 
Himmel zu strahlendem Sonnen-
schein aufreißt, sind die fotografi-
schen Möglichkeiten in dem ver-
schneiten Terrain fabelhaft. 

Eisbären sind meist Einzel-
gänger in ihrem großen Gebiet. 
Nur gelegentlich findet man sie zu 
zweit oder zu dritt. Manchmal nä-
hern sich neugierige Bären dann 
dem Spezial-Allradbuggy. Bei ihrer 
Reichhöhe von 3 Metern auf den 
Hinterbeinen ist dabei Vorsicht 
geboten. Halbwüchsige Bären er-
proben zudem ihre Kräfte, gele-
gentlich bei Sparringskämpfen. 
Mit geöffneten Mäulern und beein-
druckenden Prankenhieben gehen 
sie aufeinander los. Ist die Kamp-
feslust erlahmt, versichern sich 
die jungen Bären nach der Range-
lei jedoch mit einer Umarmung 
wieder ihre Freundschaft. Mütter 
mit kleinen Eisbären bilden aus 
anderen Gründen kleine Gruppen. 
Die Kleinen werden gesäugt. Müt-
ter halten dabei Abstände zu allen 

Halbstarke beim Sparringskampf

Kampferprobter Veteran verlor ein Ohr

Fotoausstellung in der Sparkasse

Neugierige Eisbären am Allradbuggy

5 cm lange Eckzähne

Nach dem Gerangel verträgt man sich

Eisbären in Norddeutschland

möglichen Bedrohungen, die auch 
für 600 mm Linsen zu weit sind. 
Aus Naturschutzgründen werden 
solche von den Tieren gewünsch-
ten Abstände immer respektiert.

Es macht Freude, alle diese Ein-
drücke nicht nur erzählen, sondern 
sogar optisch zu teilen. Eine solche 
Gelegenheit ergab sich, als die Vor-
standsvorsitzende der Kreisspar-
kasse Verden, nach Ansicht einiger 
Fotos, spontan eine Fotoausstel-
lung in ihrer Kundenhalle anbot. 
Die Vorbereitungen für die Aus-
stellung bis hin zur Einladung von 
Gästen wurden bis März 2020 mit 
Hochdruck vorangetrieben und 
abgeschlossen, bevor Corona jede 
Versammlung unmöglich machte. 

Erst beinahe drei Jahre nach 
der Exkursion konnten die Bilder 
ausgestellt werden.  Die Begeiste-
rung für die Fotos der großen Tiere 
in der Kreisstadt südlich von Bre-
men überdauerte aber sogar die 
lange Zeit der Corona-Einschrän-
kungen. Bei diesem kanadisch-
deutschen Brückenschlag half 

sicher, dass man in Deutschland 
lebendige Eisbären sonst allenfalls 
im Zoo zu sehen bekommt.

Gesprochen wurde über den 
seltsam rollenden Gang der Bären, 
bei dem immer drei Füße auf dem 
Boden bleiben und nur der vierte 
vorgeschoben wird. Die schweren 
Tiere tun dies, um ihr Gewicht auf 
dem Eis immer optimal zu unter-
stützen und zu verteilen. Dabei 
helfen raue Haut an der Unterseite 
der Füße sowie die spitzen Krallen 
gegen das Ausrutschen. Der aus-
gezeichnete Geruchssinn der Bä-
ren in ihrer im Winter oft dunklen 
Umgebung wurde ebenso ange-
sprochen wie die Beschaffenheit 
des farblosen Felles auf schwar-
zer Haut, das nur im Sonnenlicht 
weiß aussieht. Auch einige An-
merkungen zum Verhalten der 
Eisbären erweckten Interesse, z.B. 
das Bedürfnis, das Fell sauber zu 
halten, damit es mehr wärmende 
Sonnenstrahlen aufnehmen kann. 
Aus dem gleichen Grund schütteln 
die Tiere auch regelmäßig und im-
mer wieder Schnee von ihrem Fell. 
Schnee reflektiert Sonnenlicht und 
schmilzt zudem mit der Zeit. Bei-
des kühlt einen Eisbären ab, et-
was, was die Tiere bei den kalten 
Temperaturen lieber vermeiden.

Bei der Ausstellungseröffnung 
in der Sparkasse wurden zwei Fra-
gen häufig gestellt: "Wie kommt 
man als Stadtbewohner auf die 
Idee zu einer solchen Exkursion 
bei Temperaturen unter minus 30 
Grad?" und "Würden Sie das noch 
einmal machen?"

Die erste Frage läßt sich wohl 
nur mit einer Begeisterung für 
Wildtierbeobachtung in Freiheit 
erklären. Die Antwort auf die zwei-
te Frage ist nicht ganz so leicht. Die 
Reise nach Churchill an der Hud-
son Bay war ein unerwartet schö-
nes Erlebnis. Mehr als ein Dutzend 
Mal gab es Begegnungen mit den 
weißen Bären in immer anderen 
Situationen. Aber das steigert un-
willkürlich die Erwartungen für 
einen Wiederholungsversuch. 
Schneestürme, schlechte Sicht, 
windbeeinflusste Flugschwierig-
keiten können leicht zu Entäu-
schungen führen. Und ob das Ti-
ming des Besuches kurz vor dem 
Zufrieren des Meeres noch eimal 
so optimal hinzubekommen wäre, 
lässt sich bei der Buchung eines 
solchen Ausfluges mehrere Mona-
te vor dem Termin einfach nicht 
vorhersehen.

Kommentare und Anfragen  
bitte an 

www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf
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UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS

Please note: Our two fully equipped Banquet Halls are for rent for all your 
special occasions, such as Weddings, Birthday parties or Business Luncheons. 

Please contact: 905.527.1256 or bookings@continentalaustrianclub.ca

The Executive of the Continental Austrian Club wishes you
Merry Christmas and a Happy New Year

Please mark your Calendar and join us:
Saturday, December 31st - New Years Eve 

Dinner Dance entertained by the Variations 
Delicious dinner with all the bells•Champagne for each couple incl. 
Doors open 4 pm, starting with appetizers at 5 pm•Dinner 5:30 pm 

Members: $90 Guests $110 
Our New Years Dinner/Dance is selling out very fast. - For reservations 
please call Andrea @289.208.1585•Mo-Thu 8.00 pm – 10.00 pm 

Looking forward to see you, let’s ring in 2023 together
Saturday, January 21, 2023 - Jägertanz with the Golden Keys 

Doors open at 5 pm•Members $12 Non-Members $20 
Dinner will be available from 5-7 pm•We offer: Gulasch, Spaetzle und 
Rotkohl for $20•For reservations please call Andrea @289.208.1585 

Mo-Thu 8.00 pm-10.00 pm
The Hubertuskeller for Friday night dinners is closed until January 6th, 

2023•Reservations for the 6th of January 2023 are certainly welcome  
please call latest Thursday and leave a message -Tel. 905-527-1256

Movie afternoons will start again on Saturday, Jan.14th  
Doors open @ 1:00 pm Coffee and cakes are available

VIENNA FINE FOODS
1050 Birchmount Rd, Scarborough 
Tel. 416-759-4481, Fax 416-759-4482 
VIENNA – DER NAME BÜRGT FÜR QUALITÄT!
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Wir wünschen allen unseren Kunden 
Frohe Weihnachten & ein gutes Neues Jahr!
Wir führen alle Ihre beliebten Festtags-Spezialitäten zu sehr günstigen Preisen. Für Ihren Braten  

empfehlen wir unsere hausgemachten Semmelknödel. Nehmen Sie Platz in unserem Schnell-Imbiss!

D

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

Andy’s Painting & Wallpaper
• Maler- und Tapezierarbeiten 
• Fensteranstrich innen und außen
• Installation von Crownmolding
• Popcornentfernung von Zimmerdecken
• Häuser von außen streichen
• Veranda, Decks und Garagentore streichen

Rufen Sie Andy an! 473-551-7716

25 Jahre Erfahrung

ATTENTION  
INVESTORS!

Serving Mississauga, Oakville & the GTA 
for over 30 years. Ich spreche Deutsch.

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Direct: 

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

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

Steps to PORT CREDIT YACHT CLUB, Parks,  
and Biking Trails.
Enjoy the convenience of being close to the  
GO-Train, the QEW and 20 min.  
to Downtown TORONTO.
For more Information, please call me at 
416 434 7913.

Re/Max Hall of Fame
Lifetime Achievement Award

Unique Bungalow 
with breathtaking 
scenic views at a 
beautiful lakeside 
location.

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

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

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

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

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

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

Supplement -

Natureꞌs  
Miracle

Angeberwissen 
Weihnachten

Keine Frage, Rudolph ist 
das weltweit bekannteste 

Rentier. Aber alleine  
könnte er den Schlitten 

nicht ziehen. Die Namen 
der anderen acht sind 

kaum bekannt. Es sind: 
Comet, Cupid, Donder 
(oder Donner), Dasher, 
Dancer, Prancer, Vixen 

und Blitzen.

Die Geschichte wurde 
1939 von Robert May  
geschrieben, einem  

Werbetexter in Chicago. 
Ursprünglich sollte  

Rudolph den Namen Rens 
bekommen.  

Der Weihnachtssong 
"Rudolph, the Red-Nosed 
Reindeer" wurde 1949 von 

Gene Autry gesungen. 
Geschrieben wurde er von 

Robert Mays Schwager, 
Johnny Marks.
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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

Zum 140. Geburtstag von Zoltan Kodaly
Jacob Clewell aus der Klas-

se von Steven Dann (The Glenn 
Gould School) zusammen mit Hua 
chu Huang und Katya Poplyanski 
interpretierten mit großem Er-
folg ein bezauberndes Stück fuer 
Streichinstrumente von Zoltan 
Kodaly (1882-1967), dessen Ge-
burtstag am 16. Dezember 2022 
zum 140. Mal gefeiert wird. Der 
ungarische Komponist und Eth-
nomusikologe ist auch als Pädago-
ge in vielen Ländern bekannt.

1904 erhielt er ein Diplom in 
Komposition und 1905 in Musikpä-
dagogik. Kurz darauf wurde seine 
Dissertation "Strukturanalyse des 
ungarischen Volksliedes" veröf-
fentlicht. Als lebenslanger Freund 
von Bela Bartok, sammelte er die 
Volkslieder und integrierte sie in 
seine Musik. Die beiden Musiker 
wurden die Begründer des musi-
kalischen Nationalstils Ungarns.

Als Pädagoge widmete Kodaly 
der Musikausbildung der Jugend-

lichen besondere Aufmerksam-
keit. Einen schlechten Geschmack 
in der Kunst verglich er mit einer 
Krankheit, die man im Erwachse-
nenzustand nicht heilen konnte. 
Seiner Meinung nach bestand die 
Aufgabe der Schule darin, ein Er-
lebnis zu schaffen, um die Seele 
des Kindes fuer Musik zu öffnen. 
Musik, die Freude macht, muss in 
den Schulen ausgeübt werden.

Der Komponist und Begründer 
der Musikpädagogik des 20. Jahr-

hunderts, Zoltan Kodaly, wurde 
zu seinem 80. Jubiläum zum Eh-
rendoktor der Budapest, Oxford, 
Berlin und Toronto Universitäten 
ernannt.  Seit 1985 existiert in On-
tario die Kodalys Gesellschaft, es 
gibt auch die Zweige dieser Orga-
nisation in anderen kanadischen 
Regionen.

Kodalys Pädagogik wird eine 
Lebensreformpädagogik genannt. 
Der Musikunterricht nach der Ko-
dalys Philosophie erzeugt Freude 

beim Zusammensingen, was für 
die Musikerziehung der Kinder 
notwendig ist.

Galina Vakhromova

Nikolo Tanz im  
Continental Austrian Club 

St. Nikolaus, in manchen Teilen Europas auch 
Knecht Ruprecht genannt und Krampus erschienen 
persönlich im österreichischen Klub in Burlington. 
Der Nikolo Tanz fand am 3. Dezember statt und wie 
Sie von den Fotos sehen können war es ein fröhliches 

Beisammensein und die Gäste hatten Spaß an diesem 
vorweihnachtlichen Ereignis. Wenn Sie es in diesem 
Jahr verpasst haben, schon jetzt fuer 2023 vorplanen!

jf

James Cameron: Im Meer tauchen ist wie nach Hause kommen
Berlin (dpa) - Der kanadische 

Regisseur James Cameron («Tita-
nic», «Avatar») hat zum Tauchen 
eine tiefe Verbindung. «Wenn ich 
im Meer tauche, ist es für mich, 
als würde ich nach Hause kom-
men», sagte der 68-Jährige dem 
«Spiegel». «Das Meer ist mei-
ne Kirche! Verrückt: Ich tauche 

in eine gefährliche Welt ein, die 
mich töten könnte – aber ich wer-
de darin zum zahmsten Menschen 
der Welt.»

Für seinen neuen «Avatar»-
Film hat Cameron demnach den 
Schauspielerinnen Kate Winslet 
und Sigourney Weaver auf Hawaii 
beigebracht, ohne Sauerstofffla-

sche zu tauchen. «Man muss kei-
ne Angst haben, es hat nichts mit 
körperlicher Leistungsfähigkeit zu 
tun, es ist eine mentale Sache, wie 
Meditation», erzählte der Regis-
seur. Der deutsche Kinostart von 
«Avatar: The Way of Water» ist am 
14. Dezember.

Bundestag stimmt Handelsabkommen mit Kanada zu
Berlin (dpa) - Nach jahrelangen 

Debatten hat der Bundestag einer 
Ratifizierung des umstrittenen 
EU-Handelsabkommens mit Ka-
nada zugestimmt. FDP-Fraktions-
chef Christian Dürr sprach am 
Donnerstag von einem wichtigen 
Schritt. «Wir brauchen mehr Frei-
handel mit den Demokratien die-
ser Welt.» SPD-Fraktionsvizechefin 
Verena Hubertz sagte, das Abkom-
men werde den Handel deutlich 
erleichtern und dafür sorgen, dass 
Zölle und Handelshemmnisse 
wegfielen.

Ceta ist seit September 2017 
vorläufig in Kraft - allerdings nur 
in den Bereichen, für die allein 
die EU zuständig ist und nicht die 
Mitgliedstaaten. Die anderen Tei-
le etwa zu Investitionsschutz und 
Investitionsgerichtsbarkeit liegen 
auf Eis, bis die Ratifizierung abge-
schlossen ist. In der EU fehlt noch 
die Zustimmung aus mehreren 
Staaten, darunter Deutschland. 

Die kanadische Finanzministerin 
Chrystia Freeland hatte sich be-
reits zuvor über die Abstimmung 
begeistert gezeigt. Sie lobte Ceta 
auf Twitter als «großartiges» und 
fortschrittliches Abkommen.

Grüne stimmen doch zu

Die Grünen waren lange gegen 
Ceta. Im Programm zur Bundes-
tagswahl hieß es, die Partei werde 
das Abkommen in seiner «jetzigen 
Fassung» nicht ratifizieren. Das 
Abkommen solle gemeinsam mit 
Kanada weiterentwickelt und neu 
ausgerichtet werden. Diese Ziele 
sehen die Grünen nun erreicht, wie 
Fraktionschefin Katharina Dröge 
deutlich machte. Gemeinsam mit 
der EU und Kanada habe man es 
geschafft, «missbrauchsanfällige» 
Standards beim Investitionsschutz 
zu reformieren. Missbräuchliche 
Klagen gegen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit würden Geschichte 

sei. Auf den Weg gebracht wurde 
eine «Interpretationserklärung» 
eines gemeinsamen Ceta-Aus-
schusses.

Kritik hält an

Der Linke-Abgeordnete Bernd 
Riexinger bezeichnete die Rati-
fizierung als großen Fehler. Hun-
derttausende hätten gegen das Ab-
kommen protestiert. Die Grünen 
redeten sich Ceta schön. Es gebe 
weiter Sonderrechte für internati-
onale Konzerne. Greenpeace-Han-
delsexpertin Lis Cunha sagte: «Das 
Abkommen schützt fossile Konzer-
ne statt das Klima.»

BUND-Geschäftsführerin Antje 
von Brook kritisierte, die Ampel 
ebne den Weg für eine Sonderge-
richtsbarkeit von Konzernen. «Das 
ist ein Skandal.» Investorenrech-
te würden über den Schutz von 
Umwelt, Klima und Verbrauchern 
gestellt. «Auch über Zusatzerklä-
rungen lassen sich schädliche Teile 
des Abkommens wie der Investi-
tionsschutz nicht verbessern.»

Wirtschaft lobt Abkommen

Industriepräsident Siegfried 
Russwurm sprach dagegen von 
einem überfälligen Schritt. Das 
Handelsvolumen sei seit der 
vorläufigen Anwendung deut-
lich gestiegen. DIHK-Außenwirt-
schaftschef Volker Treier sagte, es 
müssten nun weitere wichtige EU-

Handelsabkommen vorangebracht 
werden, etwa mit dem südame-
rikanischen Wirtschaftsbündnis 
Mercosur oder Indien. Abkommen 
wie Ceta würden insbesondere 
Mittelständlern helfen, Märkte zu 
erschließen, Lieferketten breiter 
aufzustellen und die Wettbewerbs-
fähigkeit der Unternehmen voran-
zubringen.

Auch Wirtschaftsminister Ro-
bert Habeck will, dass sich deut-
sche Unternehmen international 
breiter aufstellen - um einseitige 
Rohstoffabhängigkeiten etwa von 
China zu verhindern.

Koalition will  
neue Handelspolitik

Die Ceta-Ratifizierung ist Teil 
einer Einigung der Koalition über 
eine Neuausrichtung der Handels-
politik. Wirtschaftsstaatssekretä-
rin Franziska Brantner sagte, es 
gehe um Handel und Klimaschutz 
- mit Betonung auf «und». Zur Ei-
nigung gehört auch der Austritt 
Deutschlands aus einem umstrit-
tenen internationalen Abkommen, 
dem Energiecharta-Vertrag. Das 
wollten vor allem die Grünen.

Allerdings deutet sich in einem 
weiteren Punkt in der Einigung der 
Koalition Streit an. In einem Papier 
heißt es, die Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und den USA 
sollten vertieft werden. «Darüber 
hinaus sollte die EU sondieren, ob 
aufseiten der USA die Bereitschaft 

zu neuen Verhandlungen über ein 
Abkommen für einen gemeinsa-
men Wirtschaftsraum für Freihan-
del und fairen Handel besteht.»

US-Subventionen  
in der Kritik

Vor allem die FDP will, dass ein 
neuer Anlauf für ein Freihandels-
abkommen mit den USA unter-
nommen wird. Die EU und die 
USA hatten jahrelang über das 
sogenannte TTIP-Abkommen ver-
handelt. Die Grünen sind skepti-
scher, was bereits Habeck deutlich 
gemacht hat. Dröge sagte, die USA 
seien für ein solches Abkommen 
nicht bereit. Zielführender seien 
kleine und pragmatische Schritte, 
etwa Verständigungen über ge-
meinsame Standards und Normen.

Der Grünen-Vorsitzende Omid 
Nouripour sagte in einem Inter-
view von RTL/ntv, er halte einen 
neuen Anlauf für ein Freihandels-
abkommen mit den USA derzeit 
für aussichtslos. Hintergrund sei 
das dortige Inflationsbekämp-
fungsgesetz mit milliarden-
schweren Investitionen in den 
Klimaschutz. Subventionen und 
Steuergutschriften sind aber da-
ran geknüpft, dass Unternehmen 
US-Produkte verwenden oder in 
den USA produzieren. Die EU be-
fürchtet nun Wettbewerbsverzer-
rungen. Habeck hat bereits eine 
«robuste Antwort» der EU ange-
kündigt.
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Where Quality & Tradition Continue…
All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

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

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket 
18025 Yonge St. 

Unit 4 
(905) 895-0437

Store Hours  
Tue & Wed 9–6:30  
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Aurora 
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  Ein Satz in Ihrem Testament 
kann das Leben eines 

Kindes verändern! 

 

 

Vor über 70 Jahren gründete der junge 
Medizinstudent Hermann Gmeiner das 
erste SOS-Kinderdorf, um den im Zweiten 
Weltkrieg verwaisten und verlassenen 
Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. 

 

 

 

 
Heute ist Gmeiner’s Vision in mehr als 130 
Ländern verwurzelt und ermöglicht 
Millionen von gefährdeten Kindern, in 
einem liebevollen, familienähnlichen        
Zuhause  mit einer SOS-Kinderdorf-Mutter 
und Geschwistern aufzuwachsen. 
 

 
Wie Sie glaubt auch SOS-Kinderdorf, dass jedes Kind das Recht hat, in einer liebevollen 
Familie gross zu  werden, eine gute Ausbildung zu erhalten, gesundheitlich gut versorgt zu 
sein und die Liebe fürsorglicher Eltern zu erfahren. 
 
Wenn Sie Ihr Testament aufsetzen oder aktualisieren, können Sie durch eine Schenkung an 
SOS-Kinderdorf Kanada dazu beitragen, dass Kinder auf lange Sicht mit Zuversicht in die 
Zukunft blicken können. Wenn Ihre Lieben durch Ihr Testament genügend versorgt sind, 
kann selbst eine kleine Hinterlassenschaft das Leben unserer SOS-Kinder auf immer 
verändern. Wir bei SOS-Kinderdorf helfen Kindern, wo und wann immer es nötig ist. Wir 
laden Sie ein, diese Sorge für die Zukunft unserer Kinder zu teilen. 

 
Durch Ihr Testament können Sie SOS-Kinderdorf 

bei dieser wunderbaren Arbeit weit in die Zukunft unterstützen. 
 

To learn more about leaving a legacy of love, please contact Dave Greiner at 1-800-767-5111, or 
d.greiner@soschildrensvillages.ca.          www.soschildrensvillages.ca 

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
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          Jobangebot

Eine vielseitige Position mit der Möglichkeit sich
beruflich weiter zu entwickeln, in der Sie engen
Kontakt mit verschiedenen Kunden und Firmen
pflegen. Sie erhalten die Möglichkeit, in einem
dynamischen und freundlichen Team selbstständig
zu arbeiten. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schicken Sie
uns gern Ihre Bewerbung zu an info@visa4you.org.

Lassen Sie Träume wahr werden?
Als unser neuer Verwaltungsassistent (m/w) haben Sie eine zentrale Position innerhalb unserer Organisation. In
unserem kanadischen Büro in Toronto unterstützen Sie unsere Visaspezialisten bei der Bearbeitung von
Einwanderungsangelegenheiten. In Ihrer Position sind Sie für alle administrativen Tätigkeiten verantwortlich
und helfen zudem beim Ausfüllen von Dokumenten und Visumanträgen für Kanada. Dabei erheben Sie Daten,
stellen Unterlagen zusammen und prüfen alle Informationen und Dokumente sorgfältig auf Richtigkeit und
Vollständigkeit. In Kürze: Sie sorgen dafür, dass alle administrativen Vorgänge rund um die Visumanträge gut
abgewickelt werden.

Sie beherrschen Deutsch und Englisch fließend in
Wort und Schrift un haben Erfahrung im
administrativen Bereich. Wir sind in ständigen
Kontakt mit offiziellen kanadische staatlichen
Behörden und Regierungsabteilungen und
übermitteln die gewünschten Visainformationen an
unsere Deutsch- und englischsprachige Kunden.
Daher ist eine gute Beherrschung beider Sprachen
unerlässlich. Außerdem:

Wen suchen wir? Was wir Ihnen bieten

haben Sie mindestens Abitur oder eine
abgeschlossene Berufsschulausbildung
(Erfahrung im juristischen Bereich von Vorteil)
haben Sie ein Verständnis für komplexe
juristische Dokumente
sind Sie kundenorientiert, detailorientiert,
präzise und enthusiastisch
sind Sie mindestens zunächst drei Tage pro
Woche verfügbar - mehr Stunden sind möglich.

Für weitere Informationen über
die Stelle und über Visa4you
scannen Sie bitte den QR-Code,
oder kontaktieren Sie uns unter: 

Mehr informationen

Telefon-Nummer
E-Mail Adresse

+1 437 345 5317
info@visa4you.org

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Budapest: Schwimmen: Weltmeisterschaft, 100 m Brust, Frauen, Finale: Anna 
Elendt aus Deutschland jubelt mit ihrer Silbermedaille. Foto: Jo Kleindl/dpa

Biathleten haken verpatztes Rennen ab:  
«Vertrauen unserem Konzept»
Zum Abschluss des Weltcups in Hochfilzen sind Benedikt Doll und Co. ohne Chance.  
Während Johannes Thingnes Bö von Sieg zu Sieg eilt, hoffen die deutschen Skijäger nun auf eine Steigerung.

Hochfilzen (dpa) - Die deut-
schen Biathleten wollen sich von 
ihrem erschreckend schwachen 
Mannschaftsergebnis im Verfol-
gungsrennen zum Abschluss des 
Weltcups in Hochfilzen nicht ver-
unsichern lassen. «Wir vertrauen 
unserem Konzept weiter. Wir sind 
überzeugt davon, dass sich das 
auszahlen wird», sagte Sportdirek-
tor Felix Bittlerling vom Deutschen 
Skiverband in Österreich: «Jetzt 

versuchen wir, Kräfte zu sammeln 
und für die nächste Woche wieder 
fit zu sein, um noch mal vor Weih-
nachten zu liefern.»

Im Jagdrennen am Sonntag 
war Benedikt Doll in Tirol als bes-
ter DSV-Skijäger nur 18. geworden. 
Auch Justus Strelow (26.), Roman 
Rees (36.), Johannes Kühn (37.), Da-
vid Zobel (42.) und Philipp Nawarth 
(54.) waren beim vierten Saisonsieg 
des Norwegers Johannes Thingnes 

Bö ohne Chance. «Da haben wir ein 
bisschen einen drauf gekriegt, das 
gehört auch dazu», sagte Bitterling. 
Die schlechte Ausgangsposition 
nach dem Sprint habe dazu beige-
tragen, dass von vornherein nicht 
mehr viel möglich war.

«In diesem Wahnsinnsfeld mit 
den völlig außer Rand und Band 
laufenden Norwegern, da musst 
du zurzeit einfach von Anfang an 
riskieren», sagte Bitterling. Manch-

mal werde man dafür belohnt, 
manchmal aber eben auch nicht, 
betonte er: «Ich weiß einfach, dass 
wir gut trainiert haben, dass wir 
eine super Stimmung haben in der 
Truppe. Wir fangen uns gegenseitig 
auf und dann gibt es auch wieder 
bessere Tage.»

Diese sollen am besten schon in 
dieser Woche folgen. Am Donners-
tag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) 
geht es mit dem Sprint in Annecy/

Le Grand-Bornand weiter. Bis zum 
Sonntag finden in Frankreich die 
abschließenden Rennen vor der 
Weihnachtspause statt.

Erfolgserlebnisse hatten die 
Männer in diesem noch jungen 
Winter allerdings auch schon: Mit 
der Staffel gab es bereits die Plätze 
zwei (Kontiolahti) und drei (Hoch-
filzen), sowie jeweils einen dritten 
Rang für Roman Rees und David 
Zobel in Finnland.

Teamsport im Schatten des Fußballs:  
«Verdrängungseffekte»
Von Michael Rossmann, dpa

Erstmals wird im Winter bei einem großen Turnier Fußball gespielt und wochenlang live im TV übertragen.  
Die WM führt bei anderen Sportarten zu unterschiedlichen Effekten bei der medialen Wahrnehmung.

Berlin (dpa)  - Handball, Bas-
ketball und Eishockey kämpfen 
im Schatten des Fußballs um Auf-
merksamkeit. Bei der ersten Welt-
meisterschaft im November und 
Dezember haben sich die Rahmen-
bedingungen in diesen Wochen 
noch einmal drastisch verändert 
für die anderen Teamsportarten, 
aber auch für die beliebten Win-
tersport-Disziplinen. Wie wirkt 
sich das aus?

  «Fußball sorgt für enorme 
Verdrängungseffekte», sagt der 
Medienwissenschaftler Christoph 
Bertling von der Kölner Sport-
hochschule. Die Zahlen des Vor-
jahres belegen das eindrucksvoll. 
In der Liste der am meisten ge-
sehenen Sport-Übertragungen lie-
gen 29 Fußball-Spiele vor der Vier-

schanzentournee, die besonders 
am Neujahrstag von ihrem einzig-
artigen Datum profitiert und 7,3 
Millionen Menschen vor die Fern-
sehschirme lockte. Danach folgten 
wieder 16 Fußballspiele.

Ein großes Turnier  im Winter 
verschärft das Problem anderer 
Sportarten aus Sicht der Medien-
wissenschaftlerin Jana Wiske. 
«Ein Ereignis wie die Fußball-WM 
dominiert vier Wochen lang die 
Berichterstattung», sagt die Pro-
fessorin der Hochschule Ansbach. 
«Selbst nach dem Ausscheiden des 
deutschen Teams und Boykott-Be-
wegungen bleiben die TV-Quo-
ten in einem Bereich, den andere 
Sportarten nur selten erreichen.»

Trotz eines drastischen Quo-
teneinbruchs mit einem Minus 

von rund 50 Prozent im Vergleich 
zur WM  2018 erreichten die Vor-
rundenspiele in Katar einen 
Durchschnitt von 4,802 Millionen 
Zuschauern. Zum Vergleich:  Das 
Winter Game der DEL sahen beim 
frei empfangbaren ServusTV im 
Durchschnitt 70 000 Menschen. 
Oder: Der Saisonschnitt der Live-
Übertragungen der Basketball-
Bundesliga bei Sport1 liegt bei 
etwa 50 000 Zuschauern.

Die Auswirkungen der Fuß-
ball-WM lassen sich bei der Über-
tragung des Spiels Frankfurt gegen 
Ulm erkennen, das bei Sport1 fast 
parallel zu zwei Vorrundenspielen 
in Katar lief. Gerade einmal 15 000 
Zuschauer schauten zu. «Die Ver-
legung der WM in den Winter ist 
vor allem für Sportarten schwie-

rig, die hier ihren medialen Platz 
gefunden haben», erläutert Me-
dienexperte Bertling den Unter-
schied zu den Fußball-Turnieren 
im Sommer.

«Für Mannschaftssportarten 
wie Handball, Eishockey oder Bas-
ketball, die zum Teil tageszeitlich 
mit den Fußball-Spielen kollidie-
ren, bedeutet diese Winter-WM 
weniger Sichtbarkeit, weil sich 
medial fast alles vier Wochen lang 
auf das Sport-Großereignis kon-
zentriert», erklärt Wiske. 

Anders sehen die Zahlen aller-
dings im Pay-TV aus, etwa bei der 
Telekom. Bei den Eishockey- und 
Basketball-Übertragungen beim 
Bezahlangebot MagentaSport gab 
es nach Angaben eines Sprechers 
während der WM «keine Auffällig-

keiten». Für die Hardcore-Fans, die 
für ihre Sportart sogar ein Abonne-
ment bezahlen, «ist die Fußball-
WM  keine Konkurrenz», sagt der 
Sprecher, ohne Zahlen zu nennen.

Ähnlich sieht die Situation bei 
der treuen Wintersport-Fange-
meinde aus. Die Einschaltquoten 
bei ARD und ZDF sind besonders 
beim Biathlon konstant hoch. 
Beim zweiten Weltcup-Wochen-
ende schauten bei den beiden 
Staffelrennen jeweils mehr als 3,5 
Millionen Menschen zu - so viele 
wie bei anderen Rennen zu die-
ser Jahreszeit. Geholfen hat dem 
Wintersport, dass Verbände in Ab-
sprache mit den TV-Sendern dafür 
gesorgt haben, dass es fast keine 
zeitlichen Überschneidungen mit 
dem Fußball gibt.

WM in unruhigen Zeiten:  
Wellbrock fehlt, Elendt als Schwimm-Hoffnung
Thomas Eßer und Gerald Fritsche, dpa

Der große Jahresabschluss der internationalen Schwimm-Szene findet in Australien statt.  
Deutschland tritt bei der Kurzbahn-WM nur mit einem kleinen Team an. Im Verband rumort es.

Melbourne (dpa) - Der Topstar 
bleibt zu Hause, ein Mini-Team 
vertritt Deutschland bei der WM: 
Während seine Schwimmkolle-
gen im sommerlichen Melbourne 
bei den Kurzbahn-Weltmeister-
schaften um Medaillen kämpfen, 
trainiert Olympiasieger Florian 
Wellbrock im eisigen Magdeburg. 
Nach der Grundausbildung bei der 
Bundeswehr verzichtet der 25-Jäh-
rige auf den Trip ins australische 
Schwimm-Mekka, um die Basis 
für die Höhepunkte des kommen-
den Jahres zu legen. Die größten 
Medaillenhoffnungen des nur 
achtköpfigen deutschen Teams 
trägt WM-Silbergewinnerin Anna 
Elendt. Die Titelkämpfe finden in 
komplizierten Zeiten des Deut-
schen Schwimm-Verbandes statt.

Es ist noch keinen Monat her, 
da verzichtete der bisherige Präsi-
dent Marco Troll auf eine erneute 
Kandidatur für das Amt. Wieder 
einmal war eine vom Vorstand 
geplante Erhöhung der seit vie-
len Jahren gleichbleibenden Mit-
gliedsbeiträge gescheitert. «Es 
geht eigentlich nicht mehr ohne», 
sagt Leistungssportdirektor Chris-
tian Hansmann der Deutschen 

Presse-Agentur. «Die Inflation 
wirkt überall, auch wir als Verband 
haben dadurch höhere Kosten zu 
tragen. Wir können uns aber nicht 
noch weiter zurückschrauben und 
noch weiter sparen. Dann sparen 
wir uns kaputt.»

Was es bedeutet, mit im inter-
nationalen Vergleich kleinem Etat 
zu arbeiten, merkte Hansmann 
zuletzt bei der Suche nach einem 
Bundestrainer für den seit Jahren 
verbesserungswürdigen Kurz-
streckenbereich. Weil er auch aus 
finanziellen Gründen keinen ge-
eigneten internationalen Experten 
von einem Wechsel nach Deutsch-
land überzeugen konnte, soll nun 
eine Arbeitsgruppe aus DSV-Trai-
nern eine Strategie für die kurzen 
und mittleren Strecken mit Blick 
auf die Olympischen Spiele in Paris 
2024 entwickeln. Zudem will der 
Verband Anfang des kommenden 
Jahres die vakante Stelle des Chef-
bundestrainers neu ausschreiben. 
Zur Kurzbahn-WM, bei der an die-
sem Dienstag die ersten Medaillen 
vergeben werden, ist das deutsche 
Team ohne Bundestrainer gereist.

Hansmann fühlt sich und sei-
nen Zuständigkeitsbereich von 

den Landesverbänden mitunter 
im Stich gelassen. «Ich empfinde 
es persönlich so, dass man in den 
Landesverbänden den Leistungs-
sport derzeit nicht weiter fördern 
will. Das ist für mich als Direktor 
Leistungssport natürlich schade, 
dass es hier keinen Schulterschluss 
gibt», sagt er. «Offenbar ist nicht 
jedem klar, dass ohne Vorbilder 
aus dem Leistungssport am Ende 
auch der Breitensport leidet.»

Eines der von Hansmann an-
gesprochenen Vorbilder könnte 
Anna Elendt sein. Die 21-Jahre alte 
Brustschwimmerin überzeugte 
zuletzt nicht nur im Becken mit 
starken WM-Rennen, Edelme-
tall und deutschen Rekorden. Die 
Frankfurterin, die in den USA lebt 
und trainiert, tritt auch abseits des 
Wassers locker auf. «Verkrampft 
zu sein, nimmt ja auch den Spaß», 
sagt Elendt und lacht. «Und wenn 
ich glücklich bin, dann schwimme 
ich auch schnell.»

Sie hat das Zeug dazu, junge 
Schwimmerinnen und Schwim-
mer zu inspirieren. Über soziale 
Netzwerke steht Elendt in regem 
Austausch mit Fans, beantwortet 
Fragen zu ihren Trainingsmetho-

den und dem Leben in Texas. Auf 
dem langen Flug nach Melbourne 
habe sie genug Zeit gehabt, zahl-
reiche Nachrichten zu beant-
worten, berichtet Elendt in einer 
Medienrunde des DSV. Sollte sie 

im schwimmverrückten Austra-
lien erneut erfolgreich sein, dürfte 
auch die Rückreise kommunika-
tionsintensiv werden - und dem 
Verband würden gute sportliche 
Nachrichten auch guttun.
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Merk über WM-Schiedsrichter: 
«Einigen mangelt es  
an Akzeptanz»
Die Schiedsrichter stehen bei der WM zunehmend in der Kritik. 
Der frühere FIFA- und Bundesliga-Referee Markus Merk urteilt  
unterschiedlich und sieht das Thema Nachspielzeit nicht ausgereift.

Doha (dpa) - Der frühere WM-
Schiedsrichter Markus Merk be-
urteilt die Leistungen der Referees 
in Katar als «gut bis befriedigend», 
übt aber auch deutliche Kritik. 
«Die Leistung des brasilianischen 
Schiedsrichters bei England gegen 
Frankreich hat sich mir - auch 
wenn ich anderen Mentalitäten 
und Spielinterpretationen offen 
gegenüberstehe - nicht erschlos-
sen. Klare Vergehen wurden nicht 
geahndet, wie das Foulspiel vor 
dem französischen 1:0», sagte der 
60-Jährige aus Kaiserslautern der 
Deutsche Presse-Agentur. 

Über die Spielleitung von Wil-
son Sampaio beim 2:1-Sieg Frank-
reichs hatten auch die Engländer 
geschimpft. Bei den K.o.-Spielen 
sei der Druck auf die Unpartei-
ischen größer geworden, sagte 
Merk: «Hier mangelte es durchaus 
einigen Schiedsrichtern an Erfah-
rung und Akzeptanz - insgesamt 

auch mit Mängeln und ungleicher, 
unterschiedlicher Zweikampfbe-
urteilung.» 

Wohltuend fand der frühere 
FIFA-Referee, der bei den Welt-
meisterschaften 2002 und 2006 
im Einsatz war, «die Umsetzung 
in puncto Geschwindigkeit beim 
VAR, besonders im Bereich der 
Abseitsentscheidung». Die von 
FIFA-Schiedsrichterchef Pierlui-
gi Collina vor dem Turnier ange-
kündigten längeren Nachspiel-
zeiten sieht Merk zwiespältig. 
«Auch wenn ich eine angemes-
sene Nachspielzeit befürworte: 
Die Umsetzung war nicht immer 
nachvollziehbar. Dann sollten wir 
gleich über eine Nettospielzeit 
nachdenken», sagte der langjäh-
rige Bundesliga-Unparteiische. 
Gleichzeitig betonte er: «Ich hoffe, 
dass wir in der Bundesliga jetzt 
mitten in der Saison keine Grund-
satzdebatte starten.»

Auffallend ist für Merk, dass 
Mannschaften wie Portugal, die 
ihre Ziele nicht erreicht haben, 
«die Schiedsrichter als Alibi su-
chen». Die Tumulte beim wilden 
Viertelfinal-Duell zwischen Argen-
tinien und Niederlande, das Lionel 
Messi und Co. nach Elfmeterschie-
ßen gewannen, verurteilte Merk. 
Das Verhalten der Teams und 
Offiziellen sei schlimm gewesen: 
«Eine Fehlleistung an Fair Play, 
wo du einen Schiedsrichter nur 
bedauern kannst.»

Die Leistung des einzigen deut-
schen WM-Referees Daniel Sieb-
ert, der das schwierige Gruppen-
spiel Uruguay gegen Ghana leitete, 
sieht Merk durchaus positiv. In 
seinem ersten Spiel sei Siebert 
«unauffällig und somit gut» gewe-
sen und hätte sich für ein zweites 
Spiel empfohlen. Der Berliner ge-
hört nicht mehr zu den verbliebe-
nen Schiedsrichtern in Katar.

Ex-U21-Coach Kuntz:  
Politische Debatten «tun dem 
Fußball nicht gut»
«One Love»-Armbinde, Menschenrechte und ein Regenbogen-Flitzer: 
Die Fußball-WM in Katar ist auch politisch. Der langjährige deutsche 
U21-Coach Stefan Kuntz hält das für problematisch.

Al-Rajjan (dpa) - Der türki-
sche Nationaltrainer Stefan Kuntz 
wünscht sich nach den vielen 
politischen Debatten rund um 
die WM in Katar eine stärkere Fo-
kussierung auf den Fußball. «Es 
entstand der Druck, dass Fußbal-
ler jetzt auch Statements abge-
ben müssen, die nichts mit dem 
Fußball zu tun haben. Ob richtig 
oder falsch, aber dem Fußball an 
sich tut es nicht gut», sagte der 
60-Jährige der Deutschen Pres-
se-Agentur. Das Turnier in Katar 
wird von politischen Debatten be-
gleitet. Europäische Teams woll-
ten ursprünglich mit der «One 
Love»-Armbinde für Toleranz und 
Vielfalt auflaufen, unterließen das 

aber auf Druck der FIFA.
Es habe zuletzt bei Großveran-

staltungen «viele andere Themen» 
neben dem Sportlichen gegeben, 
sagte Kuntz. «Politiker nutzen es 
als Bühne für ihre Auftritte, da-
runter leidet der Fußball.» Der 
langjährige deutsche U21-Natio-
naltrainer warnte vor zu hohen 
Erwartungen an die Sportler. 
«Den eigentlichen Aufruhr hät-
te es geben müssen, als die WM 
an Katar vergeben wurde. Das 
ist nicht passiert», kritisierte er. 
«Ganz zum Schluss wurde dann 
von den Fußballern etwas erwar-
tet, das in die Sportpolitik gehört 
und nicht auf den Fußballplatz.» 
Es sei aber richtig, wenn Fußbal-

ler eine Meinung hätten und sich 
äußerten. 

Dem Deutschen Fußball-Bund 
wirft Kuntz in der Debatte um die 
«One Love»Armbinde Fehler vor. 
Es sei als Trainer wichtig, dafür 
zu sorgen, dass es in der Mann-
schaft kein Thema abseits des 
Fußballs gebe, «weil es einfach 
immer ablenkt und die Leistung 
beeinträchtigt». Es sei nicht ein-
fach, in diesem Spannungsfeld die 
richtigen Lösungen zu finden, der 
Sport müsse aber im Mittelpunkt 
stehen. «Auf diesem Niveau muss 
man sich zu 100 Prozent auf den 
Fußball konzentrieren, um unter 
die Top Acht zu kommen», urteil-
te Kuntz.

NBA-Siege für Wagner-Brüder 
und Schröder -  
Suns verlieren erneut
Die Orlando Magic mit Franz und Moritz Wagner in der Startaufstellung 
haben in der NBA den achten Saisonsieg geholt.

Orlando (dpa) - Die Orlando 
Magic mit Franz und Moritz Wag-
ner in der Startaufstellung haben 
in der NBA den achten Saisonsieg 
geholt. Basketball-Nationalspieler 
Franz Wagner war beim 111:99 ge-
gen die Toronto Raptors am Sonn-
tag mit seinen 23 Punkten bester 
Werfer für sein Team. Sein älterer 
Bruder Moritz Wagner kam auf 6 
Zähler.

Auch Nationalmannschaftska-

pitän Dennis Schröder verbuchte 
zum Abschluss der Auswärts-Tour 
mit den Los Angeles Lakers einen 
Sieg. Bei den Detroit Pistons hol-
te der NBA-Rekordmeister ein 
124:117, die beiden Stars LeBron 
James und Anthony Davis kamen 
zusammen auf 69 Punkte. Davis 
kam mit 34 Zählern und 15 Re-
bounds auf ein Double Double, 
Schröder verbuchte 5 Zähler.

Die Phoenix Suns sind dagegen 

weiter im freien Fall und haben 
inzwischen schon vier Nieder-
lagen in Serie kassiert. Durch das 
124:129 gegen die New Orleans Pe-
licans rutschten die Suns auf Rang 
vier der Western Conference, noch 
vor einer Woche war das Team 
Spitzenreiter. Ganz oben stehen 
inzwischen die Pelicans vor den 
Memphis Grizzlies und den Den-
ver Nuggets.
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Ihr TV-Programm für Amerika – Januar 2023

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver UTC –8 | New York UTC –5 | São Paulo UTC –3dw.com

DOKFILM
42 – Die Antwort auf fast alles
Werden wir immer dümmer? Wie werden alle satt? 
Können wir ins Jenseits blicken? Diesen Fragen geht 
im Januar die Dokumentationsreihe 42 – Die Antwort 
auf fast alles in drei Folgen auf den Grund. Der Titel 
spielt auf Douglas Adams‘ Kultbuch „Per Anhalter 
durch die Galaxis“ an, in dem der Supercomputer 
„Deep Thought“ die Zahl „42“ als Antwort auf „das Le-
ben, das Universum und den ganzen Rest“ ausspuckt. 
Getragen wird die Reihe von der prägnanten und 

erfrischenden Stimme von Nora Tschirner.
jeweils ab Sa 14., 21. und 28. Januar 00:00

KULTUR.21
„And the Oscar goes to…”
Im Januar werden in Los Angeles die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis der Welt bekanntgegeben. 
Der Oscar bringt Ruhm und Renommee. Und er kann Zeichen setzen, die weit über die Filmwelt hinausweisen. 
Kultur.21 stellt zehn Gewinnerinnen und Gewinner der Vergangenheit vor, die mit ihren Trophäen für mehr 
stehen als für ausgezeichnetes Filmschaffen. So wie zum Beispiel Hattie McDaniel. Die Schauspielerin gewann 
1940 als erste Afroamerikanerin den Oscar – für ihre Nebenrolle in „Vom Winde verweht“. Das Filmdrama 
„Asphalt-Cowboy“ schob als bester Film 1970 die Liberalisierung der Homosexualität in den USA mit an. Und 
„Parasite“ holte 2020 als erster nicht-englischsprachiger Film den Hauptpreis und gab damit nicht nur Holly-
wood wichtige Denkanstöße.
ab Sa 14. Januar 13:02

DOKFILM
Schmutziges Geschäft mit der Schönheit
Jade für mehr Mut, Amethyst für bessere Konzentration, Rosenquarz für die Liebe und eine straffere Haut. In 
der Esoterik und Schönheitsindustrie gehören sogenannte Heil- oder Schmucksteine seit Jahren fest zum Sor-
timent. Doch wie sehen die Arbeitsbedingungen der Menschen aus, die die nachgefragten Steine im Globalen 
Süden abbauen? Antworten liefert die Dokumentation Das schmutzige Geschäft mit der Schönheit.
ab Mi 25. Januar 23:00

NEUE REIHE
Mittendrin – Flughafen Frankfurt
Spannende, emotionale Geschichten rund um Hessens größten 
Arbeitgeber – das bietet die Reihe Mittendrin – Flughafen Frankfurt. 
Videojournalisten des Hessischen Rundfunks durften exklusiv auf dem 
Airport drehen. Dabei haben die Reporter Menschen in Bereichen und 
Situationen begleitet, die so bisher noch nicht zu sehen waren. DW zeigt 
die Reihe ab 2. Januar im zweiwöchentlichen Rhythmus.
Teil 1 ab Mo 2. Januar 01:00

DOKFILM
Wiege der Menschheit – Kromdraai
Wie ist der Mensch entstanden? Im südafrikanischen Krom-
draai entdeckten Paläoanthropologen unter Leitung von José 
Braga entscheidende Puzzleteile auf der Suche nach unseren 
direkten Vorfahren. Die Wissenschaftler forschen dort nach 
dem fehlenden Bindeglied zwischen Menschenaffen und 
Menschen. Ihre Funde geben faszinierende Einblicke in das 
Leben unserer Vorfahren und entschlüsseln die Evolution. 

DW zeigt den Dokumentarfilm Wiege der Menschheit – Kromdraai.
ab So 15. Januar 23:00

DOKFILM
Globalisierung in der Krise
Die Globalisierung galt einst als Garant für Wirtschaftswachstum. Der freie Zugang zu den weltweiten Märk-
ten sollte den Wohlstand stärken und für ein friedliches Miteinander der Nationen sorgen. Doch fairer Handel 
verliert zunehmend an Bedeutung. Verlierer sind ärmere Länder. Sie haben kaum Zugang zu den Weltmärkten 
und sind auch von der Migration weitgehend ausgeschlossen. Warum propagiert der freie Welthandel die 
uneingeschränkte Mobilität von Gütern, während der Migration von Arbeitskräften Grenzen gesetzt werden? 
Das ist eine der Fragen, mit denen ein Filmteam durch die USA, Europa, Peru und den Senegal gereist ist. 
Die zweiteilige Dokumentation Globalisierung in der Krise erzählt von Menschen, die von der Globalisierung 
profitieren. Und von denjenigen, die darunter leiden.
Teil 1 ab Do 5. Januar 23:00

KICKOFF!
Anpfiff für die Rückrunde
Die Fußball-Bundesliga kommt zurück. Am 20. Januar startet die Rückrunde der Saison 2022/23. Bleibt es an 
der Tabellenspitze so spannend wie in der Hinrunde? Können Union Berlin, Freiburg oder RB Leipzig dem FC 
Bayern die elfte Meisterschaft in Folge streitig machen? Oder werden die Münchener am Ende doch wieder 
die Meisterschale souverän nach Hause holen? Das und noch viel mehr vom deutschen Profifußball sehen Sie 
in Kick off!.
ab Mo 23. Januar 23:30

EUROMAXX
Food Secrets: Fish and Chips
Inoffizielles britisches Nationalgericht. Kulinarischer Seelentröster. Ein Essen, das 
alle Klassen vereint. Die Rede ist von Fish and Chips. Die Kombination aus frittiertem 
Fisch und Pommes Frites schmeckt zu jeder Tageszeit und das ganze Jahr über. Nach 
der durchfeierten Partynacht genauso wie am Strand oder als Pausensnack bei der 

Arbeit. Welche Geheimnisse stecken hinter den Zutaten und der Zubereitung des berühmten Streetfoods? Das 
verrät Euromaxx in einer neuen Folge von „Food Secrets“.
ab Sa 7. Januar 03:00

TV Programmtipp

Made for minds.

Hochhäuser neu gedacht:  
Warum die Wiener «Triiiple»-Türme anders sind
Von Matthias Röder, dpa

Die Aussicht ist spektakulär. Aber nicht jeder mag es, mit Hunderten Menschen im selben Gebäude zu leben.  
Wohnungen im Hochhaus sind Geschmackssache - ein Wiener Beispiel will Lust darauf machen.

Wien (dpa) - Ist die Wohnung 
zu klein, um groß zu feiern? Im 
Wiener «Triiiple» ist das kein Pro-
blem. Den Bewohnern des Hoch-
haus-Ensembles stehen zwei 
Eventküchen zur Verfügung - die 
eine in einem der oberen Stock-
werke mit einer Terrasse, auf der 
sich locker 50 und mehr Gäste 
amüsieren können. «Man kann 
den Raum über unsere App bu-
chen und muss anschließend nur 
40 Euro Reinigungsgebühr bezah-
len», sagt Projektleiter Bernhard 
Ebner vom Immobilienkonzern 
Soravia.

Die drei rund 115 Meter hohen 
Türme wurden vor einem Jahr 
von Soravia und der Austrian Real 
Estate (ARE) fertiggestellt. Jüngst 
erhielten sie einen Award des Chi-
cagoer Councils on Tall Buildings 
and Urban Habitat. Außerdem ge-
hörten sie im November als ein-
ziges europäisches Projekt zu den 
fünf Finalisten des internationalen 
Hochhauspreises der Stadt Frank-
furt am Main. Besonderes Augen-
merk galt dabei auch ihrem klima-
neutralen Heiz- und Kühlsystem.

Dabei wird Wasser aus dem an 
den Gebäuden vorbeifließenden 
Donaukanal entnommen, das im 
eigenen Kraftwerk mit Hilfe von 
Strom aus Windkraft im Sommer 
zur Kühlung und im Winter zum 
Heizen verwendet wird. «Das 
macht unsere drei Hochhäuser 
mit insgesamt 1200 Wohn-Einhei-
ten und ein weiteres Hochhaus 
mit 1000 Arbeitsplätzen gewisser-
maßen energieautark», sagt Ebner. 

Sollte der Kanal einmal zufrieren, 
was laut Ebner in den vergange-
nen 40 Jahren nicht mehr passiert 
ist, sind vorsorglich zwölf Brunnen 
gebohrt worden, um die Technik 
per Grundwasser am Laufen zu 
halten.

Angesichts der Preis-Explosion 
auf dem Energiemarkt sei das Sys-
tem durchaus günstig, sagt Ebner. 
Wobei die Betriebskosten in den 
Hochhäusern, eines davon richtet 
sich mit seinen 670 kleinen Apart-
ments an Studenten und junge 
Berufstätige, nicht niedrig sind. 
Dafür sorgen unter anderem die 
Pools mit spektakulärer Sicht auf 
den Dächern von zwei Gebäuden 
und der Concierge-Service. Ein 
Mitarbeiter am Empfang kümmert 
sich um die Anliegen der Bewoh-
ner.

Ein solcher Service sowie Ge-
meinschaftsräume sind aus Sicht 
des Hochhauskenners und Archi-
tekten Peter Cachola Schmal ein 
Trend, der nun aus den USA und 
Asien nach Europa schwappt. «In 
den USA überschlagen sich die An-
bieter gegenseitig und bieten den 
Nutzern unter anderem Partyräu-
me, Schwimmbäder und andere 
Sportstätten», sagt Schmal, Direk-
tor des Deutschen Architekturmu-
seums in Frankfurt und Jury-Mit-
glied beim Hochhauspreis. In den 
unteren Stockwerken wolle meist 
ohnehin niemand wohnen.

Jedenfalls trage das Konzept 
dazu bei, das über Jahrzehnte in 
Europa eher düstere Image von 
Hochhäusern nun deutlich aufzu-

hellen, so Schmal. Gestalterisch 
oft höchstens mittel-attraktive 
Hochhäuser wie sie zum Beispiel 
den sozialen Wohnungsbau in den 
1960er und 1970er Jahren domi-
niert hätten, hätten den Ruf dieser 
Wohnform ziemlich nachhaltig 
zerstört.

Inzwischen seien solche Mega-
Projekte aber nicht nur eine ge-
suchte Wohnform, sondern trü-
gen im Idealfall auch dazu bei, 
die ganze Gegend aufzuwerten. 
Beim «Triiiple» ist unter ande-
rem ein Autobahnzubringer mit 
einer parkähnlichen Fläche über-

deckelt worden. Jetzt wird dort 
gegrillt, wo früher gerast wurde. 
Nach Angaben von Projektleiter 
Ebner wurden mit Millionenbe-
trägen auch Radwege ausgebaut 
und die Schule erweitert. Schmal: 
«Eine wesentliche Frage für preis-
würdige Projekte ist: Hat sich die 
Lebenssituation auch für die An-
wohner verbessert?»

Der Blick von den Wohntür-
men reicht - zumindest ab be-
stimmten Stockwerken - teils über 
den riesigen Prater und teils über 
den Stephansdom hinaus bis zum 
Wienerwald. Das Ganze hat sei-

nen Preis. Besonders attraktive 
Wohnungen, die alle einen großen 
Balkon haben, werden laut Ebner 
für rund 10 000 Euro pro Quadrat-
meter gehandelt - und das, obwohl 
trotz des Lärmschutzes ein Grund-
rauschen durch den Verkehr un-
überhörbar ist.

Aus Sicht von Schmal geht 
beim Städtebau der Zukunft kaum 
ein Weg an Hochhäusern vorbei, 
die nach Definition der Experten 
erst ab 100 Metern als wirklich 
hoch gelten. «Wenn die Städte 
wachsen, dann müssen sie in die 
Höhe wachsen.»

Wien: Die drei Hochhäuser der Wiener «Triiiple»-Türme. Foto: Michael Baumgartner/Kito/dpa
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

What Have We  
Learned in 30 Years?

This week entails a visit to the 
Gifford-Jones archives.  What fol-
lows is an excerpt from a column 
on diabetes published thirty years 
ago.  What has changed in society?  
You be the judge.

November 1992:
Diabetes results from an ab-

normal handling of food by the 
body. Normally some food is con-
verted into a sugar called glucose. 
This stimulates the secretion of 
the hormone, insulin, which acts 
as a "key" to allow glucose to en-
ter the cells. Glucose is then used 
as "fuel" to provide energy.

There are two types of diabe-
tes. Type I is inherited. It usually 
occurs before 30 years of age. In 
these cases, the pancreas produ-
ces little or no insulin. It's belie-
ved that the immune system in 
some people gradually destroys 
the pancreatic cells which produ-
ce insulin.

Type II normally strikes after 
age 40 and these patients are of-
ten grossly overweight. The pan-
creas still produces some insulin, 
but it's like a tired, overworked 
horse that's been badly treated 
for many years. The little insulin 
produced is also less able to pene-
trate the cells, a condition called 
"insulin resistance".

Too many people have been 
misled by Sir Frederick Banting's 
discovery of insulin in 1921. This 
hormone, like a blanket that puts 
out a fire, prevents diabetic coma 
and eventual death. But insulin 
cannot extinguish the smoulde-
ring diabetic ashes which may 
cause a variety of catastrophic 
complications later in life.

This smouldering condition 
affects the large and small arte-
ries of the body. Like plumbing 
coated with rust, the arteries be-
come narrowed. This is known as 
atherosclerosis. Prime targets are 
the coronary arteries resulting in 
premature heart attack.

Diabetics also suffer more of-
ten from diabetic retinopathy. The 
arteries at the back of the eye be-
come more numerous, weakened, 
and often rupture releasing blood 
into the vitreous chamber of the 
eye. This causes adhesions which 
tug on the retina and may cause 
detachment of the lining which 
sends images to the brain.

About 30 per cent of Type I dia-

betics and 5 to 10 per cent of Type 
II diabetics develop chronic renal 
disease. High blood sugars cause 
degenerative changes in the ner-
ves triggering numbness and pain 
in the feet. Damage to blood ves-
sels and nerves also causes impo-
tence in males.

Families must ask themselves 
a paramount question. Is self-in-
dulgence worth this terrible price? 
If the answer is "no", the next 
point is equally vital. Weight loss 
under normal conditions is not 
easy.   But when diabetes strikes, 
losing pounds becomes a delicate 
balancing act. Blood sugar must 
be controlled while at the same 
time shedding pounds.

Prevention of Type II diabetes 
by controlling weight gain is the 
only sensible route. A first step to 
avoid obesity is to buy a scale. The 
next is to step on it every day. 

Avoid sugar like the plague. 
The problem is that hidden sugar 
wears a coat of many colours. It's 
disguised in packaged foods, ce-
reals, and soft drinks. Indirectly 
it's a major source of obesity and 
Type II diabetes. Don't compound 
the problem by adding more sugar 
to your food and beverages.

Eat whole-grain foods such as 
pasta along with fresh fruits and 
vegetables. These foods slowly 
release sugar into the blood follo-
wing a meal and place less stress 
on the pancreas.

Exercise, exercise, exercise. 
Don't expect help from the go-

vernment or public health asso-
ciations. They'll protect you from 
dirty restaurants, but not from 
Type II diabetes. Their failure to 
take an aggressive stand on this 
matter is the most flagrant lapse 
of responsibility in the history of 
medicine.
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www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter.  
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Schmarotzer statt Schmatzer - 
Warum Misteln zur Plage werden
Von Marco Krefting, dpa

Adventszeit ist Mistelzeit: Im englischsprachigen Raum - und aus  
Weihnachtsliedern - ist der Brauch des Küssens unter den Zweigen  
bekannt. Doch hierzulande ist die Pflanze mancherorts zur Plage bei 
Obstbauern geworden. Einige Regionen sind besonders betroffen. 

Sternenfels (dpa) - Die vielen 
grünen Blätter an den Apfelbäu-
men sollen so nicht sein, nicht 
jetzt kurz vor Ende des Jahres. Sie 
gehören auch nicht direkt zum 
Apfelbaum. Misteln machen sich 
hier auf den Streuobstwiesen von 
Stefan Bosch in Sternenfels breit 
- gelegen zwischen Karlsruhe und 
Heilbronn. Von einer Katastrophe 
spricht er. Rund 50 Obstbäume hat 
Bosch. Vor allem der Apfel sei be-
fallen. Ein bisschen auch die Kir-
sche. «Birne galt lange als mistel-
resistent», sagt er. «Das ist nicht 
mehr so.» Nur die Walnuss habe 
noch nichts.

Misteln gelten als Symbol des 
Friedens, der Liebe und - weil sie 
immergrün sind - des ewigen Le-
bens. Asterix-Fans kennen sie, 
weil Druide Miraculix sie für sei-
nen Zaubertrank braucht. Und 
gerade in Weihnachtsliedern wird 
romantisch unterm Mistelzweig 
geknutscht.

Doch für Naturschützer und 
Obstbauern sind Mistel Halb-
schmarotzer: Zwar betreiben sie 
selbst Photosynthese, mit Hilfe 
von Saugwurzeln wachsen sie 
aber auf anderen Gehölzen und 
entziehen ihren Wirten Wasser 
und Nährstoffe. Bei Apfelbäumen 
kann das nach Angaben der Natur-
schutzorganisation Nabu Wuche-
rungen und krebsartige Schäden 
hervorrufen. Manchmal brechen 
Äste unter der Last ab. Entfernt 
man die Misteln nicht, geraten 
ganze Baumbestände in Gefahr.

In Regionen Süd- und Mittel-
deutschlands sind Misteln regel-
recht zur Plage geworden. Aber 
auch Norddeutschland hat die 
Mistel erreicht. Seit den 1990er 
Jahren breitet sie sich stark aus. 
Vor 20 Jahren habe er einen Mis-
telbusch gehabt, berichtet etwa 
Stefan Bosch, der im Nabu-Lan-
desverband Baden-Württemberg 
auch Fachbeauftragter für Orni-
thologie und Vogelschutz ist. «Den 
habe ich als Besonderheit gezeigt.» 
Inzwischen seien manche Bäume 

unter den Misteln in die Knie ge-
gangen. Rund 400 Bäume nur im 
Ortsteil Diefenbach seien befallen.

Die starke Ausbreitung er-
klärt der Nabu vor allem mit dem 
Klimawandel: Er begünstige Vo-
gelarten, die Misteln verteilen. 
Sommerhitze und Trockenstress 
schwächten zudem die Wirts-
bäume. Hobbymäßig betriebene 
Streuobstwiesen würden darüber 
hinaus häufig auch zu wenig ge-
pflegt, um der Mistel wirklich Herr 
zu werden.

«Man müsste jetzt eine große 
Aktion machen und dann konti-
nuierlich nachlegen», sagt Bosch. 
Misteln stünden - anders als oft 
angenommen - nicht unter Natur-
schutz und könnten abgeschnitten 
und zum Beispiel als Adventsdeko 
genutzt werden. So könnten die 
Misteln im besten Fall ein Stück 
weit zurückgedrängt werden, sagt 
er.

Doch das ist Arbeit: Gut ein bis 
zwei Stunden kalkuliert Bosch pro 
Baum. «Man muss reinklettern 
und schauen, dass man auch je-
den kleinen Spross erwischt», er-
klärt er. «Sonst kommen die im 
nächsten Jahr.»

Zur Verbreitung bildet die Mis-
tel klebrige, weiße Scheinbeeren. 
Die können an Vogelschnäbeln 
haftenbleiben und werden beim 
Reinigen an der Wirtspflanze ab-
gestreift - oder gelangen über 
Vogelkot auf die Rinde eines 
Wirtsbaumes. Drossel- und Ra-
benvogelarten, Kernbeißer, Star, 
Seidenschwanz, Meisen, Distel- 
und Buchfink, Rotkehlchen, Gold-
ammer und Kleiber ernähren sich 
von den Beeren. Diese können sich 
aber auch lösen und auf Äste unter 
ihnen «tropfen».

Das Andocken an die Leitungs-
bahnen der Wirtspflanzen dauert 
laut Nabu rund ein Jahr. Misteln 
können dann bis zu 70 Jahre alt 
werden. Werden sie im Sturm ab-
gerissen, sterben sie nicht ab, wie 
Garten-Fachleute der Universität 
Hohenheim berichten. Sie wach-

sen aus ihrem Stumpf nach. Je-
des Jahr verzweigen sie sich beim 
Wachsen einmal, so dass man an 
der Zahl der Gabelungen ihr Al-
ter ablesen kann. Auf diese Weise 
können sich bis zu einem Meter 
große, kugelige Büsche bilden.

Die Experten geben auch Aus-
kunft über die Bräuche rund um 
Misteln: Um Unheil abzuhalten, 
sollte man demnach die Mistel 
stets so aufhängen, dass sie den 
Boden nicht berührt - vornehm-
lich über Türen. «Denn wo Men-
schen aus- und eingehen, kann 
auch das Glück oder Unglück 
hereinkommen.» Anfang des 18. 
Jahrhunderts sei in England und 
Frankreich der Brauch entstanden, 
Mädchen unter Misteln zu küssen. 
Nach jedem Kusstreffen sollte eine 
Beere gepflückt werden. «Erst, 
wenn der Zweig vollständig abge-
pflückt ist, ist die Küsserei vorbei.»

Auch Heilkräfte werden der 
Mistel zugesprochen. Die Nonne 
und naturkundige Universalge-
lehrte Hildegard von Bingen sei da-
von überzeugt gewesen und habe 
die Pflanze bei Lebererkrankungen 
empfohlen, wissen die Hohenhei-
mer zu berichten. «Heute werden 
Mistelpräparate zur Senkung des 
Blutdrucks oder in der begleiten-
den Behandlung von Krebs einge-
setzt.» Manche Insektenarten wie 
hochgradig gefährdete Wanzen 
sind auf die Laubholzmistel an-
gewiesen, mahnt der Nabu. Daher 
sollten vor Bekämpfungsmaßnah-
men nach Möglichkeit Insekten-
kundler zurate gezogen werden.

Die Forschung zur den Ursa-
chen der Ausbreitung, möglichen 
Zusammenhängen mit bestimm-
ten Obstsorten oder auch Schwer-
metallen im Boden steht noch 
am Anfang. Was Wissenschaftler 
aber schon wissen: Einige Gehölze 
entwickeln laut Nabu Strategien 
gegen Misteln. So sterbe bei Birn-
bäumen erst das Gewebe im Um-
kreis der Keimungsstelle ab - und 
schließlich auch der Halbschma-
rotzer selbst.

Sternenfels: Stefan Bosch, Fachbeauftragter für Ornithologie und Vogelschutz im NABU-Landesverband Baden-Würt-
temberg, zeigt eine Laubholz-Mistel. Die Mistel ist in Deutschland mancherorts zur Plage bei Obstbauern geworden.
 Foto: Uli Deck/dpa
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Kreuzworträtsel Lösung

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Angeberwissen 
Weihnachten

Die Nordmann-Tanne 
stammt nicht aus dem  

Land der Wikinger,  
sondern aus dem  

Kaukasus.  
Deshalb heißt sie auch  

Kaukasustanne.  
Wie aber erhielt sie  

den bei uns  
bekannten Namen?  
Sie wurde nach dem  
finnischen Biologen  

Alexander Nordmann  
benannt, der sie  

1835 entdeckt hatte.
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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.

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

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

24.12. 17:00 Christmas Eve - Engl.

25.12. 10:00 Deutscher Gd.

31.12. 19:30 Sylvester Gd. - Deutsch

01.01. 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. 
18.12. 11:00 Deutscher Gd.
24.12. 11:00 Deutscher Gd.
25.12. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
01.01. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
08.01. 11:00 Deutscher 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)  

18.12. 11:00 Gd. 
24.12. 15:30 Deutscher Gd. 
 17.00 Deutsch-Engl. Gd. 
25.12. 11:00 Deutsch-Engl. Gd. 
01.01. 11:00 Gd.
08.01. 11:00 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 Gottes-
dienste informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen Internetseiten.

 
Just a friendly reminder:

There will be a German Christmas 
Mass in the St. Patrick’s Church on 
Christmas Day, Dec. 25, at 1:00pm.

After the Mass, there will be the 
traditional Kaffeerunde in the 
Church Hall. Please bring your 
Gotteslob Hymnal, so that you 

can join in the traditional German 
Christmas Hymns, played on the 
organ by Albert Masters. The cele-
brant will be Father Mark Miller.

St. Patrick’s Church 
131 McCaul Street 

Toronto (Near the AGO)

DEUTSCHE 
EVANGELIUMS-
KIRCHE
Pastor: Matthias E. Hartwig

20 Glebe Road East
Toronto, ON   M4S 1N6 
Tel. 647 204 4692

Wir laden herzlich ein zu  
unseren Advents- und
Weihnachtsveranstaltungen

Sonntags um 9:30 Uhr

Gottesdienst in deutscher Sprache
Nach dem Gottesdienst gemütliches Beisammensein

bei Adventsgebäck und gemeinsamen Singen
von Advents- und Weihnachtsliedern.

Samstag, 24. Dezember, 17:00 Uhr
Festgottesdienst zum Heiligabend

Sonntag, 25. Dezember, 10:30 Uhr
Weihnachtsgottesdienst

www.germanunitedchurch.org
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GOURMET FOODS      CATERING      GIFT BASKETS      HOLIDAY SWEETS

Tis The Season To Be Festive!

We wish our customers  
a Merry Christmas & 

a Happy New Year!

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

ALL BRANDS EXCLUSIVELY IMPORTED BY HUSKY FOODS AND AVAILABLE AT YOUR LOCAL DELICATESSEN

HUSKY FOOD IMPORTERS & DISTRIBUTORS LTD.
155 Rainbow Creek Drive, Vaughan, Ontario Canada L4H 0A4 
Tel: 905-850-8288 Tollfree: 1-888-56HUSKY Fax: 905-850-8296 www.huskyfoods.com

Frohe 
Weihnachten 
und ein gutes 
Neues Jahr!
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Berlin (dpa) - Er wurde im glei-
chen Jahr geboren wie Jimi Hen-
drix, Paul McCartney und Barbra 
Streisand. Frank Schöbel, dessen 
Karriere als «Sonnyboy des Sozia-
lismus» vor 60 Jahren in der DDR 
startete, wird am 11. Dezember 
80 Jahre alt. Der vierfache Vater 
und Opa von drei Enkeln könn-
te mit Familie und Freunden in 
seinem  Haus in Berlin-Köpenick 
groß feiern. Aber Schöbel ist sei-
nen Fans auch an diesem Tag treu: 
Er steht während seiner Tour mit 
dem Motto «Jubiläums-Gala zur 
Weihnachtszeit» im brandenbur-
gischen Prenzlau auf der Bühne.

«Geburtstag feiern ist sowie-
so nicht mein Ding, ich bin lieber 
beim Publikum», sagt er der Deut-
schen Presse-Agentur. Und: «Ich 
möchte bitte keine großen Ge-
schenke. Ich freue mich am meis-
ten über freundliche, fröhliche 
Menschen bei unseren Muggen.»

Schöbel, Sohn einer Opernsän-
gerin aus Leipzig, hatte schon als 
Jugendlicher gern gesungen und 
Gitarre gespielt. Seine Karriere 
startete gleich mit mehreren Hits: 
Der erste Song «Looky, Looky» 
sprang auf den 1. Platz der «tip-

Parade», die Nachfolger «Blonder 
Stern» und «Party-Twist» ebenso. 
Die «tip-Parade» war eine Musik-
wertungssendung auf Radio DDR.

Lockenfrisur, Jeans, Lederjacke 
und ein sympathisches Lächeln. 
Diesem Look ist der Sänger, den 
seine Fans gern «Frankie» nennen 
dürfen, seit Jahrzehnten treu ge-
blieben. Er besitze etwa 20 Leder-
jacken, die älteste sei 33 Jahre alt, 
erzählt er kurz vor seinem 80. Ge-
burtstag. Auf der Bühne ist er sich 
für keinen Spaß zu schade. Seinen 
Hit «Mit mir könnses ja machen» 
etwa singt er gerne mit riesig gro-
ßen Ohren aus Plastik.

Mehr als 600 Titel hat Schöbel 
im eigenen Repertoire. In der DDR 
war er der erfolgreichste Schla-
gersänger - einige Jahre lang im 
Traum-Duo mit seiner damaligen 
Frau Chris Doerk. Später gehörte 
er mit seiner zweiten Frau Aurora 
Lacasa und den Töchtern Odette 
und Dominique an Heiligabend 
zum festen Programmpunkt im 
DDR-TV. In «Weihnachten in Fa-
milie» sangen die Vier in ihrem 
Wohnzimmer. Das gleichnamige 
Album gilt als meistverkauftes der 
DDR-Plattenfirma Amiga. Schöbel 

und Lacasa trennten sich Mitte der 
90er Jahre.

Er komponierte zudem 365 Lie-
der, unter anderem für Gisela May, 
Harald Juhnke, Karel Gott und 
Union Berlin. Dennoch sagt er, die 
Bezeichnung «Star» möge er nicht. 
«Das klingt so weit weg von den 
Menschen, für die ich singe.» «Eine 
Jeans, ʼn Shirt, ein Paar Turnschu-
he im Jahr, und die Welt ist in Ord-
nung», schrieb Schöbel in seiner 
Autobiografie. Immerhin: Mit Mit-
te 50 erfüllte er sich (fast) seinen 
Traum von einer «Blockhütte in 
Kanada». Das mit der Blockhütte 
hat geklappt, sie steht aber nicht 
in Kanada, sondern in Berlin-Kö-
penick - in Gestalt eines finnischen 
Blockhauses mit Garten.

Auch in Interviews ist von Star-
Allüren nichts zu merken. Lange 
traf sich Schöbel gerne dafür in 
einem Café im Osten Berlins. Beim 
Interview-Termin mit dpa vor sei-
nem 70. Geburtstag verschwand 
er als sein eigener Maskenbildner 
kurz auf dem WC des Cafés. Nach 
dem längeren Gespräch bedankte 
er sich für die Geduld.

Doch unterdessen antwortet er 
nur noch schriftlich auf Fragen von 

«Im Moment bin ich gut drauf» - Frank Schöbel wird 80
Von Sophia-Caroline Kosel, dpa

Für seine Fans ist er einfach nur «Frankie» oder «Frankie Boy» - obwohl er zu den bekanntesten Schlagersängern  
aus dem Osten Deutschlands zählt. Schon seit einer Weile hat Frank Schöbel das Alter erreicht, in dem andere in Rente 
gehen. Doch auch mit fast 80 steht er noch auf der Bühne.

Leipzig: (2017) Schlagersänger Frank 
Schöbel steht in einer Garderobe 
beim Mitteldeutschen Rundfunk 
(MDR). Schöbel feiert am 11.12.2022 
seinen 80. Geburtstag. Foto: 
Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/
dpa

Journalisten. «Da kann ich in Ruhe 
überlegen», begründet er diese 
Entscheidung in seiner aktuellen 
Autobiografie «Danke, liebe Freun-
de!». Zudem seien dann Missver-
ständnisse ausgeschlossen.

Jahrzehntelang fuhr der Sänger, 
Komponist, Musikproduzent, Au-
tor und Schauspieler von Auftritt 
zu Auftritt. Dann kam die Corona-
Pandemie. Und Schöbel merkte, 
«wie schön es sein kann, wenn 
man nicht mehr den Hit-Paraden 
nachjagt, wenn man nicht in im-
mer dümmer werdenden, oft hin-
ter den Kulissen verlogenen Sen-
dungen sein muss, wenn man in 
Ruhe Freunden zuhören kann und 
nicht schon wieder auf der Jagd 
zur nächsten Mugge ist.» So schil-
dert er es im Vorwort seiner Ende 
September erschienenen Autobio-
grafie - und kündigt mit Blick auf 
seine Karriere an:  «Irgendwann 
werfe ich das Handtuch.»

Aber im Moment sieht es da-
nach nicht aus. Im Gegenteil. Al-
lein im Dezember stehen 18 Kon-
zerte auf dem Terminplan - bis 
einen Tag vor Heiligabend. Über 
seine Gesundheit sagt der emsige 
Künstler, der kurz vor seinem 80. 

Bamberg (dpa) - Normaler-
weise gibt es zum Geburtstag Ge-
schenke für den Jubilar. Paul Maar 
macht es anders. Kurz vor seinem 
85. Geburtstag hat der «Sams»-
Erfinder, Kinderbuchautor und 
Illustrator die Leserschaft be-
schenkt: Er hat ein neues «Sams»-
Buch veröffentlicht - und Lesestoff 
für Erwachsene: «Ein Hund mit 
Flügeln» heißt der Band, «Erfun-
denes und Erlebtes».

Maar hat dafür Erzählungen, 
Reiseerinnerungen und Gedichte 
zusammengestellt - voller Hei-
terkeit, Tiefgründigkeit und Me-
lancholie. Das Büchlein zeigt so-
mit eine eher unbekannte Seite 
Maars, der zu den bekanntesten 
Kinderbuchautoren Deutschlands 
zählt.  Vor allem die Bücher der 
«Sams»-Reihe wurden millionen-
fach verkauft und in zig Sprachen 
übersetzt. Es gibt Kinofilme und 
Theaterstücke, in Maars Heimat-
stadt Bamberg leuchtet einem 
sogar an einer Fußgängerampel 
ein rotes oder grünes «Sams» ent-
gegen.

Mit rüsseliger Nase, roter Sta-
chelfrisur, blauen Wunschpunk-
ten im Gesicht und einem Tau-
cheranzug hat die Figur seit den 
1970er Jahren Kinderherzen er-
obert - frech und reimend («Ich 
freue mich, drum hüpf ich so, als 
wäre ich ein Affenfloh»).

Nun ist der elfte Band erschie-
nen - eher aus Zufall, wie Maar 
erzählt:  Der Verlag habe eine 
Weihnachtsgeschichte für eine 
Anthologie gewollt. Er habe sich 
an den Computer gesetzt und ge-
schrieben und geschrieben. «Mir 
fiel immer mehr ein.» So sei nicht 
nur eine Geschichte, sondern ein 
ganzes Buch entstanden. Auch 
illustriert hat er selbst. Im Mittel-
punkt stehe diesmal ein Baby-

«Sams»: «Den habe ich sehr lieb-
gewonnen.»

Was ist das Geheimnis, über 
Jahrzehnte hinweg Generationen 
von Kindern zu begeistern? Es gibt 
da ja noch «Lippels Traum», «Das 
kleine Känguru» oder «Der kleine 
Troll Tojok». Er schreibe nicht kin-
disch, sagt Paul Maar. Er achte auf 
guten Stil und gute Sprache.

Bei Lesungen merke er:  «Die 
Kinder lachen noch an denselben 
Stellen wie vor 50 Jahren. Und das 
gibt Selbstvertrauen in das eigene 
Schreiben.»

Und wenn eine junge Leserin 
oder ein junger Leser einen Brief 
schreibt, so kann er gewiss sein, 
dass Maar persönlich «und hand-
schriftlich» antwortet.

Ein neues Projekt ist schon auf 
dem Weg. Unter dem Arbeitstitel 
«Die Tochter der Zauberin» geht 
es um eine ziemlich freche und 
verrückte Zauberin, deren Tochter 
dagegen ganz lieb, brav und ange-
passt ist. Maar lacht, wenn er über 
diesen neuen Kinderbuch-Stoff 
spricht, die Begeisterung ist ihm 
anzumerken.

Maar, am 13. Dezember 1937 ge-
boren, stammt aus Unterfranken. 
Über seine Kindheit und seine 
Jugend schrieb er erst vor eini-
gen Jahren in seiner Autobiografie 
«Wie alles kam».

Der Weg zum berühmten 
Schriftsteller, zum Autor von 
Theaterstücken, Opern und Dreh-
büchern war alles andere als vor-
gezeichnet. Sein Vater, ein Maler-
meister, hielt nichts vom Lesen. 
Vater und Sohn blieben sich 
fremd, nachdem der Vater nach 
Jahren im Krieg wieder heimge-
kommen war.

Erst über den Kontakt zu sei-
ner späteren Frau Nele und deren 
Familie konnte Paul Maar in die 

Welt der Literatur und der Kunst 
eintauchen. Maar studierte Ma-
lerei und Kunstgeschichte, einige 
Jahre unterrichtete er als Lehrer, 
doch seit vielen Jahren arbeitet 
er als freier Autor und Illustrator 
in Bamberg. Maar hat zahlreiche 

Paul Maar wird 85 -  
sein «Sams» begeistert Kinder seit Generationen
Von Kathrin Zeilmann, dpa

85 Jahre - und von Ruhestand keine Spur: Paul Maar hat soeben einen neuen Band über das «Sams» veröffentlicht.  
Und ein Buch für die erwachsene Leserschaft vorgelegt.

Preise erhalten, eine stattliche 
Zahl an Schulen ist nach ihm be-
nannt.

Und natürlich ist man vor al-
lem in Bamberg mächtig stolz auf 
den berühmten Autor: Er wünsche 
Paul Maar alles Gute zum 85. Ge-

burtstag - «und weiterhin viele 
kreative Einfälle», sagt Oberbür-
germeister Andreas Starke. Man 
sei stolz, dass das «Sams» ein 
Bamberger sei. «Denn: Jedes Kind 
kennt das "Sams", nicht nur bei 
uns, sondern überall.»

Dear Members and Friends
Our last Event for 2022

“New Year’s Eve Gala” 
Saturday, December 31, 2022 

Doors open 5:30 p.m.- Dinner at 7:00 p.m. 
Sit down Dinner with Wine on Table - Midnight Snack and Champagne. 

The Entertainment for the night has changed to “Matt Lebar”  
Admission: Members $110.00 - Non-Members $130.00 

For Tickets please call: Hildy at 905-487-6191
First event in 2023:  

Kaffee Kino Kuchen, Sunday, Jan 15 @ 1:30 pm - Details to follow.
Important Notice:  From today on, going forward, the Hansa Haus “Stube” 

will be open to all members and the public every second Wednesday  
evening. From 6:00 p.m.-10:30 p.m. For further Info: call 905-564-0060

Wishing all Members Families and our Friends  
a very Merry Christmas and best Wishes for the New Year.

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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mit Grippe im Bett lag und von 
dort aus per Mail die Fragen be-
antwortete: «Im Moment bin ich 
gut drauf.» Und gibt es noch et-
was, was er sich in den kommen-
den Jahren auf jeden Fall erfüllen 
möchte? Schöbel: «Sehr gern wür-
de ich einen lustigen, nicht ganz 
doofen Musikfilm machen.»
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WE WISH ALL CUSTOMERS 
A MERRY CHRISTMAS AND 

A HAPPY NEW YEAR!
At Springer’s Meats, we pride ourselves on customer service excellence. Our focus on time-honored 
craftsmanship and top quality products has garnered us a slew of  awards over the years, including a 
recent nomination by a local newspaper as “Best Deli and Best Meat Market” in Hamilton. 

A strong supporter of local food, many of our products qualify for Foodland Ontario recognition.

Shop at our retail store for a great selection of fresh meats and deli products. We also offer take out 
lunch items, as well as a wide variety of local and imported gourmet foods.

544 Parkdale North, Hamilton
(Parkdale-Morely intersection)

905-549-8884
deliorders@springersmeats.com
www.springersmeats.com

Tue–Fri: 8:00am–5:00pm • Sat: 8:00am–4:00pm  
Sun/Mon closed

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

519-743-6481

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

Quality Foods and 
Superb Customer Service! 

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

Ingrid Gaertner
Sales Representative

Bus: 905-278-3500
Direct: 416-434-7913
Email: ingrid@ingridgaertner.ca

125 Lakeshore Rd. E., Mississauga, ON L5G 1E5

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

Ich wünsche allen Kunden,  
Lesern & Freunden frohe Weihnachten  

und alles Gute im Neuen Jahr!
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Ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr

wünscht Ihnen Brandt

1878 Mattawa Avenue,  
Mississauga • 905-279-4460 
www.brandtmeats.com
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FOOD MARKET
FA C T O R Y  O U T L E T

Wed. 14.12. 10 am – 6 pm
Thu. 15.12. 10 am – 6 pm
Fri. 16.12. 10 am – 6 pm
Sat. 17.12. 7 am – 4 pm
Sun. 18.12. 10 am – 4 pm
Mon. 19.12. 10 am – 6 pm

Tue. 20.12. 10 am – 6 pm
Wed. 21.12. 10 am – 6 pm
Thu. 22.12. 10 am – 6 pm
Fri. 23.12. 10 am – 6 pm
Sat. 24.12. 7am – 2 pm
Sun. 25.12. Closed

Mon. 26.12 Closed
Tue. 27.12. Closed
Wed. 28.12. 10 am – 6 pm
Thu. 29.12. 10 am – 6 pm
Fri. 30.12. 10 am – 6 pm
Sat. 31.12. 7am – 2 pm

Sun. 01.01. Closed
Mon. 02.01. Closed
Tue. 03.01. 10 am – 6 pm
Regular store hours  
resume Tuesday,  
January 3rd, 2023

Bei uns finden Sie alle Spezialitäten für die Festtage:

• Weihnachtsstollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen
• Dominosteine
• Spitzkuchen
• Zimtsterne
• Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln  

und Pasteten
• Weinbrandbohnen und  

Weinbrandkirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen

• Frische Gänse  
und Gänseschmalz

• Eingelegter Sauerbraten,
 Hausmacher Art
• Puten Schnitzel und  

Rollbraten
• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten und Kalbsbrust 

zum Füllen
• Zarte Rindsrouladen
• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs 

verschiedenen Sorten
• Wiener, Bockwurst,  

Rostbratwurst
• Verschiedene Schinken  

und Wurstaufschnitte

• Tartar und Hackepeter, 
immer frisch zubereitet

• Schmalz  
(mit und ohne Grieben)

• Hausgemachte  
Heringssalate  
nach Hausfrauen Art

• Geräucherter Lachs
• Hering in Weinsauce
• Aal, Bückling, Makrelen
• Matjes Filet

• Glühwein

• Hausgemachte Salate, 
wie Wurst, Kartoffel, 
Kraut u.v.a.

• Brot, Brötchen, 
Kuchen u.v.m.

• Alle Käsearten

• Weitere interessante  
Geschenkideen finden Sie 
auch in unserer attraktiven 
Kosmetik- und  
Diabetikerabteilung.

Bestellen Sie jetzt Ihren  
Geschenkkorb!

Our snack bar is open for 

indoor lunch or takeout, 

all your favourites cooked 

fresh daily.

HOT TABLE
EAT-IN OR
TAKE HOME

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

Vielen Dank! 




