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Jubel in Izmir -  
Dreijährige nach 65 Stunden aus Trümmern gerettet
Von Mirjam Schmitt, dpa

Die Einsatzkräfte jubeln, manche weinen. Die Rettung eines kleinen Mädchens fast drei Tage nach dem Erdbeben lässt 
die übermüdeten Helfer in der Türkei neue Kraft und Hoffnung schöpfen. Doch noch immer werden Menschen unter den 
Trümmern vermutet.

Als wir ihr Gesicht saubergemacht 
haben, hat Elif ihre Augen geöffnet, 
in dem Moment sind wir wirklich 
erstarrt», sagte er. Das Mädchen 
habe sie angelächelt. Es sei ein 
Wunder. «Ich habe meine Hand 
ausgestreckt, Elif hat sich an meine 
Hand geklammert. So haben wir 
sie rausgeholt», sagte Celik. «Ich 
bin ab sofort ihr großer Bruder.»

Fernsehbilder zeigten den Vater 
der Dreijährigen lächelnd im Kran-
kenwagen, der die Kleine dann ins 
Krankenhaus brachte. Bereits am 
Samstag hatten Einsatzkräfte, die 
Mutter des Mädchens und seine 
drei Geschwister aus den Trüm-
mern gezogen. Ihr siebenjähriger 
Bruder überlebte nach Angaben 
von Gesundheitsminister Fahrettin 
Koca nicht. Die Mutter und zwei 
Geschwister würden weiter be-
handelt.

Die Großmutter der Dreijähri-
gen sagte Journalisten: «Ich bin 
sehr froh. Möge Gott es ihnen (den 
Rettern) vergelten. Ich bin wieder 

mit Elif vereint, bald ist sie auch 
mit ihrer Mutter und ihren Ge-
schwistern vereint. Meine Gebete 
wurden erhört.»

Ebenfalls am frühen Montag 
wurde eine 14-Jährige aus den 
Trümmern geborgen und nach 
Erster Hilfe vor Ort in ein Kran-
kenhaus gebracht, wie die staat-
liche Nachrichtenagentur Anadolu 
berichtete. Die Jugendliche hatte 
demnach 58 Stunden unter den 
Trümmern gelegen. Nach offiziel-
len Angaben wurden bislang mehr 
als 100 Menschen nach dem Erd-
beben vom Freitag gerettet. Die 
Einsatzkräfte suchten am Montag 
weiter nach Überlebenden. Die 
Katastrophenschutzbehörde Afad 
schrieb nachdem sie Elifs Rettung 
via Twitter verkündet hatten: «Wir 
sind hier, bis wir den Letzten er-
reicht haben.»

Bei dem schweren Erdbeben 
vom Freitagnachmittag in der Ägä-
is waren Teile der Westtürkei und 
auch Griechenlands erschüttert 

worden. Mehr als 90 Menschen 
kamen in der Türkei nach offiziel-
len Angaben bis Montagnachmit-
tag ums Leben, Hunderte wurden 
verletzt. Zwei Jugendliche auf der 
griechischen Insel Samos wurden 
von Trümmern einer einstürzen-
den Mauer erschlagen. Das Zent-
rum des Bebens lag den Behörden 
zufolge im Meer vor der türkischen 
Provinz Izmir. Die türkische Katas-
trophenbehörde gab die Stärke mit 
6,6 an, die US-Erdbebenbehörde 
USGS sogar mit 7.

Das Viertel Bayrakli in Izmir war 
besonders schwer betroffen. Rund 
2000 Zelte wurden nach Angaben 
von Umwelt- und Städteminister 
Murat Kurum als Notunterkünfte 
errichtet. Er kündigte am Montag 
zudem finanzielle Unterstützung 
für die Erdbebenopfer an. Schwere 
Schäden gebe es an 58 Gebäuden, 
gering beschädigt seien knapp 400 
Gebäude, sagte Kurum. Mindes-
tens vier Bauten waren durch das 

Erdbeben nach Angaben des Pro-
vinzgouverneurs komplett einge-
stürzt. Am Montag ging der Abriss 
von stark beschädigten Gebäuden 
weiter.

Nach Angaben des Oppositions-
abgeordneten Seyit Torun hatten 
Experten schon vor Jahren Mängel 
an drei der nun eingestürzten Ge-
bäude festgestellt. Er warf den Be-
hörden Untätigkeit vor, Minister 
Kurum wies die Vorwürfe zurück.

In der Türkei verlaufen meh-
rere Verwerfungslinien. Das Land 
wird immer wieder von schweren 
Erdbeben erschüttert. Erst im Ja-
nuar waren bei zwei Beben in den 
osttürkischen Städten Elazig und 
Malatya mehr als 40 Menschen ge-
tötet worden. Eines der tödlichsten 
war das Beben im Jahre 1999 in der 
Nähe der Metropole Istanbul. Da-
mals kamen mehr als 17 000 Men-
schen ums Leben. Experten erwar-
ten in Istanbul ein weiteres starkes 
Erdbeben.

Izmir (dpa) - Ein dreijähriges 
Mädchen ist 65 Stunden nach 
dem schweren Erdbeben im tür-
kischen Izmir aus den Trümmern 
eines Wohnhauses geborgen wor-
den. Das Mädchen mit dem Na-
men Elif klammerte sich an den 
Finger eines Feuerwehrmanns, als 
sie am Montagmorgen auf einer 
Trage weggebracht wurde. Ein-
satzkräfte klatschten und jubel-
ten, einige brachen in Tränen aus. 
Das Mädchen habe seine Hand bis 
zum Krankenzelt nicht mehr los-
gelassen, erzählte Feuerwehrmann 
Muammer Celik später im Sender 
NTV.

Er gehört zu einem Istanbuler 
Rettungsteam, dass zur Unter-
stützung nach Izmir gereist war. 
Celik sagte, sie hätten sich seit 
Sonntagabend auf die Rettung des 
Mädchens konzentriert. Als sie das 
Kind auf dem Rücken liegend ent-
deckten, hätten sie erst gedacht, es 
sei tot. «Sie hatte Staub im Gesicht, 
sie hatte ein schneeweißes Gesicht. 

Mitarbeiter und Helfer verschiedener Rettungsdienste tragen ein 3-jähriges Mädchen aus den Trümmern nach einem Erdbeben. Das Mädchen ist 65 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei 
geborgen worden. Foto: -/Istanbul Fire Authority/AP/dpa
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Kompromiss der Kandidaten: CDU-Chef soll im Januar 
gewählt werden
Von Jörg Blank und Teresa Dapp, dpa

Die Verschiebung des Parteitags hat in der CDU für Turbulenzen gesorgt - vor allem, weil Kandidat Merz laut polterte. 
Nun hat er sich mit seinen Konkurrenten Laschet und Röttgen geeinigt. Vor dem Superwahljahr 2021 ist eine Zerreißpro-
be abgewendet. Vorerst.

die Infektionszahlen hoch bleiben. 
Denkbar wäre der 16. Januar.

Sollte ein zentraler oder dezen-
traler Präsenzparteitag nicht mög-
lich sein, seien die Kandidaten für 
einen Online-Parteitag mit digi-
taler Wahl, schrieb Ziemiak. Das 
Resultat könnte dann durch eine 
einmalige schriftliche Schlussab-
stimmung bestätigt werden. Über 
Details will der CDU-Bundesvor-
stand am 14. Dezember entschei-
den.

Noch-Chefin Kramp-Karren-
bauer sagte der ZDF-Sendung 
«Berlin direkt»: «Ich finde es gut, 
dass die Kandidaten wieder zu 
einem fairen Wettbewerb zurück-
gekommen sind.» Das gebe der 
CDU die Möglichkeit, sich wieder 
um das Land und die Corona-Situ-
ation zu kümmern. In einem Inter-
view mit RTL und ntv fügte sie mit 
Blick auf den Machtkampf der ver-
gangenen Tage hinzu: «Es war ein 
Blick in den Abgrund, den alle tun 
konnten.» Unionsfraktionschef 
Ralph Brinkhaus sagte am Sonn-
tag im ARD-«Bericht aus Berlin»: 
«Es ist gut, dass die Kandidaten 
sich jetzt geeinigt haben und dass 
sie jetzt den Bundesvorstand ge-
beten haben, diesen Weg einzu-
schlagen.»

Parteiämter komplett über On-
line-Wahlen zu besetzen, ist der-
zeit rechtlich noch nicht möglich. 
Das könnte sich ändern, wenn die 

Bundestagsfraktionen einen ge-
meinsamen Weg finden. Kramp-
Karrenbauer sagte dem «Spiegel»: 
«Alle sind betroffen. Deswegen 
appelliere ich an alle: Lasst uns 
das gemeinsam hinbekommen.» 
SPD, FDP, Grüne und Linke ha-
ben grundsätzlich schon Bereit-
schaft signalisiert. Auch der Chef 
der Jungen Union, Tilman Kuban, 
drang auf diese Möglichkeit: es 
gelte jetzt, letzte rechtliche Hür-
den dafür zu nehmen, sagte er der 
dpa.

Mit Blick auf einen Online-Par-
teitag plus Briefwahl gibt es in der 
CDU Bedenken, dass das wegen 
möglicher Stichwahlen und der 
Postwege lange dauern könnte - 
während die Wahlkämpfe vor den 
Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg und Rheinland-Pfalz 
am 14. März schon laufen, die als 
Stimmungstests vor der Bundes-
tagswahl Ende September gelten.

Auch mit Blick auf diese Wah-
len war der Druck hoch, den Streit 
nicht weiter eskalieren zu lassen. 
Merz, Laschet und Röttgen einig-
ten sich nach dpa-Informationen 
in mehreren Schaltkonferenzen 
am Freitag und Samstag. Damit 
haben sie der Partei vorerst eine 
weitere Zerreißprobe im Macht-
kampf um Kramp-Karrenbauers 
Nachfolge erspart. Die Wahl des 
Parteivorsitzenden gilt auch als 
vorentscheidend für die Kür eines 

Kanzlerkandidaten. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) will 
nicht mehr antreten.

Vor allem Merz selbst hatte 
sich nach der Verschiebung laut 
polternd beschwert, ein Teil des 
«Parteiestablishments» wolle ihn 
verhindern. Er habe «ganz klare, 
eindeutige Hinweise darauf, dass 
Armin Laschet die Devise ausgege-
ben hat: Er brauche mehr Zeit, um 
seine Performance zu verbessern.» 
Kramp-Karrenbauer hatte Merz‘ 
Thesen zurückgewiesen und vor 
Verschwörungstheorien gewarnt.

In einer E-Mail an seine Anhän-
ger schrieb Merz dann am Freitag, 
er habe in der Partei sehr viel Zu-
stimmung, aber auch Kritik für 
seinen Vorstoß bekommen. «Über 
die Zustimmung freue ich mich, 
die Kritik nehme ich sehr ernst.» 
Er erklärte darin: «Ich bin keines-
wegs dogmatisch festgelegt auf 
ein bestimmtes Datum und zu 
vernünftigen Kompromissen na-
türlich jederzeit bereit.» Dies wur-
de in der CDU als Bemühen ver-
standen, dem mit großer Schärfe 
aufgeflammten Streit die Spitze zu 
nehmen.

Der größte CDU-Landesver-
band in Nordrhein-Westfalen 
schrieb an seine Mitglieder in ei-
nem der dpa vorliegenden News-
letter: «Damit ist eine klare Pers-
pektive dafür gegeben, dass wir 
mit Klarheit und Einigkeit ins 

neue, wichtige Jahr 2021 starten.» 
Die CDU in Baden-Württemberg 
will auch für den neuen Parteitag 
Gastgeber sein: «Für einen Partei-
tag - dezentral wie digital - ist die 
Messe Stuttgart ein ganz ausge-
zeichneter Ort», sagte der General-
sekretär der Landespartei, Manuel 
Hagel, der «Stuttgarter Zeitung» 
und den «Stuttgarter Nachrich-
ten» (Montag).

Alle drei Kandidaten äußerten 
sich am Samstagabend auch auf 
Twitter. «Das Wichtigste in die-
sen Tagen ist für uns, das Land 
gut durch die Corona-Pandemie zu 
bringen», schrieb Laschet. Deshalb 
sei entschieden worden, den Par-
teitag zu verschieben. «Wir brau-
chen aber Klarheit für das neue 
Jahr. Dem dient unser gemeinsa-
mer Vorschlag.»

Merz schrieb: «Es ist ein gu-
ter Kompromiss, auf den wir uns 
heute verständigt haben.» Auch 
Röttgen sprach von einer «guten 
Lösung». «Wir müssen unsere 
Führungsfrage zügig klären, um 
uns dann mit neuer Kraft auf die 
anstehenden Wahlkämpfe zu kon-
zentrieren.» Der «Rheinischen 
Post» (Montag) sagte Röttgen, für 
einen Streit über Verfahren, «und 
dann auch noch öffentlich und 
heftig ausgetragen», habe keiner 
Verständnis.

Berlin (dpa) - Ein bisschen Frie-
den für die CDU - aber wie lange? 
Die drei Kandidaten für den Vor-
sitz der Christdemokraten haben 
sich darauf geeinigt, die Führungs-
frage nun bei einem Parteitag Mit-
te Januar zu klären. Eigentlich 
hätte der neue CDU-Chef Anfang 
Dezember gewählt werden sollen. 
Wegen der Corona-Krise sagte der 
Bundesvorstand das Treffen von 
1001 Delegierten aber ab - sehr 
zum Ärger von Kandidat Friedrich 
Merz, der sich benachteiligt sah.

Am Samstagabend konnte 
CDU-Generalsekretär Paul Ziemi-
ak die Nachricht auf Twitter ver-
künden: Nach «intensiver Bera-
tung» hätten sich der ehemalige 
Fraktionschef und seine beiden 
Konkurrenten, NRW-Minister-
präsident Armin Laschet und der 
Außenpolitiker Norbert Röttgen, 
darauf verständigt, den Bundes-
vorstand zu bitten, den Parteitag 
für Mitte Januar anzusetzen.

Ziemiak sprach von einem 
«starken Signal für den Zusam-
menhalt in unserer Partei». Auch 
die drei Kandidaten äußerten 
sich erfreut - wobei offen ist, ob 
die Corona-Pandemie eine solche 
Zusammenkunft im Januar über-
haupt erlaubt. Es sieht aber so aus, 
als solle der Nachfolger von Partei-
chefin Annegret Kramp-Karren-
bauer nun auf jeden Fall Mitte Ja-
nuar gewählt werden - auch wenn 

«Mauer des Schweigens bröckelt» - Reformwille des 
KSK wird nun gelobt
Von Carsten Hoffmann, dpa

Die angedrohte Auflösung der Eliteeinheit KSK scheint praktisch vom Tisch. Anders ist ein Zwischenbericht des Vertei-
digungsministeriums in Reaktion auf rechtsextreme Vorfälle kaum zu verstehen. Auch für verschwundene Munition gibt 
es größtenteils Erklärungen.

ich die Mauer des Schweigens ge-
nannt habe, am Bröckeln ist.»

Zorn kündigte an, für die Si-
cherheitsüberprüfung von Kom-
mando-Soldaten im bislang drei-
stufigen System eine höhere vierte 
Stufe einzurichten, bei der auch 
Aktivitäten in Chatgruppen ge-
prüft werden sollten. Mit mehre-
ren Studien will das Ministerium 
die Stimmung im KSK und die 
politische Verfasstheit der ganzen 
Bundeswehr beleuchten - und 
auch untersuchen, ob man von 
Spezialeinheiten Verbündeter ler-
nen kann.

Kramp-Karrenbauer hatte Ende 
Juni entschieden, das KSK nach 
Vorwürfen von Extremismus oder 
fehlender Verfassungstreue grund-
legend umzustrukturieren und die 
2. Kommando-Kompanie aufzulö-
sen. Falls die Reformbemühungen 
bis zum 31. Oktober nicht greifen 

sollten, wurde die Auflösung der 
ganzen Einheit erwogen. Die Um-
setzung aller Maßnahmen soll nun 
bis Mitte 2021 dauern, teilte Zorn 
mit. Das KSK als Ganzes stehe hin-
ter den Maßnahmen und sehe sie 
als Chance zum Neuanfang.

Es gebe nun viele verwertbare 
Zeugenaussagen aus allen Ebenen 
und Bereichen des KSK, hieß es 
nun am Montag. Nach Informatio-
nen der Deutschen Presse-Agen-
tur gibt es im Zusammenhang mit 
einer heftig kritisierten Abschieds-
feier für einen KSK-Oberstleutnant 
inzwischen 41 verwertbare Zeu-
genaussagen, die zu neuen Unter-
suchungen wegen Bezügen zu Ex-
tremismus führen.

Die nun aufgelöste 2. Komman-
do-Kompanie hatte im April 2017 
die sogenannte Schweinekopf-Par-
ty veranstaltet. Bei der Abschieds-
feier für einen KSK-Kommandeur 

hatten Soldaten mit Schweineköp-
fen geworfen. Ob oder wer Rechts-
rock gehört und den Hitlergruß ge-
zeigt hat, blieb bisher strittig.

Für Schlagzeilen hatte im Mai 
dieses Jahres auch der Fund eines 
Waffenverstecks im Garten eines 
KSK-Soldaten im sächsischen 
Collm gesorgt und den Verdacht 
genährt, dass Sprengstoff und Mu-
nition in größerer Menge gestoh-
len worden sein könnten. Unter-
suchungen zeigten dann, dass in 
den Büchern zehntausende Schuss 
teils mehr, teils aber auch weniger 
Munition verzeichnet waren als 
tatsächlich vorhanden. Auch gab 
es einen «Unterbestand» von 62 
Kilogramm Sprengstoff.

«Als Zwischenergebnis kann 
festgehalten werden, dass ein 
hoher Anteil der Abweichungen 
nachvollzogen werden könnte», 
heißt es in dem Bericht. Ausge-

macht werden im Kern Schlampe-
rei und Regelverstöße, denen nun 
mit mehr Logistikern begegnet 
werden soll.

Konkret wurde laut Bericht 
von 48 000 Stück fehlender Muni-
tion der Verbleib von 29 000 Stück 
aufgeklärt, gleichzeitig gab es an 
anderer Stelle einen Überbestand 
von nun 50 000 Schuss. In zwei 
Fällen wurde bei deutschen Aus-
landsvertretungen eingelagerte 
Munition festgestellt. Vermutlich 
seien zudem im Oktober 2018 bei 
einer Bestandsprüfung 62 Kilo-
gramm Sprengstoff mehr gezählt 
worden, als de facto vorhanden 
- mithin also ein Buchungsfehler. 
Dazu heißt es in dem Zwischen-
bericht auch: «Anhaltspunkte für 
Diebstahl oder Unterschlagung 
dieser Artikel konnten bisher nicht 
identifiziert werden.»

Berlin (dpa) - Das Verteidi-
gungsministerium sieht die Re-
form der Eliteeinheit Kommando 
Spezialkräfte (KSK) nach einer 
Häufung rechtsextremer Vorfälle 
auf einem guten Weg. Der Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr, 
Eberhard Zorn, legte dem Bun-
destag und Verteidigungsministe-
rin Annegret Kramp-Karrenbauer 
(CDU) am Montag in Berlin einen 
Zwischenbericht vor, wonach 60 
Maßnahmen im Kampf gegen Ex-
tremismus und unzureichende 
Dienstaufsicht bereits abgeschlos-
sen oder allesamt «auf einem 
guten Weg» sind. Kramp-Karren-
bauer, die seit Montag in Corona-
Quarantäne war, kündigte in einer 
Videobotschaft an, Kräfte, die das 
KSK nach vorn bringen wollten, 
würden konsequent unterstützt. 
Zum Zwischenbericht sagte sie: 
«Er macht deutlich, dass das, was 
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Melania Trump: Wo ist die First 
Lady im Wahlkampf?
Von Can Merey, dpa

Als First Lady ist Melania Trump blass geblieben. Aus dem Hintergrund 
heraus hat sie aber immer wieder Akzente gesetzt, die als Kontrapunk-
te zu Präsident Donald Trump verstanden werden können. Bemerkens-
wert: Im Wahlkampf hat sie kaum eine Rolle gespielt.

Washington (dpa) - Als Model 
war Melania Trump auf dem Lauf-
steg zu Hause. Für eine First Lady 
der USA steht sie verhältnismäßig 
selten im Rampenlicht. Neben 
ihren wenigen Auftritten sind es 
Momente, in denen sie sich unbe-
obachtet gefühlt haben dürfte und 
die auf Video festgehalten wurden, 
die das Bild der 50-Jährigen mit-
geprägt haben. Etwa bei der Amts-
einführung Donald Trumps im Ja-
nuar 2017, als ihr Lächeln in dem 
Moment in sich zusammenfällt, 
als ihr Ehemann sich von ihr ab-
wendet. Oder beim Staatsbesuch 
in Israel bald darauf, als sie den 
Versuch des US-Präsidenten, ihre 
Hand zu nehmen, mit einem Klaps 
zurückzuweisen scheint. Im Wahl-
kampf hat sich Melania Trump 
mit Werbung für ihren 74-jährigen 
Ehemann auffällig zurückgehal-
ten.

Dass das Ex-Model aus Slo-
wenien im Weißen Haus im Hin-
tergrund geblieben ist, ist auch 
Donald Trump geschuldet: Er ver-
steht sich seit jeher meisterhaft 
darauf, alle Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen. Unabhängig von 
seiner Dominanz hat die 50-Jähri-
ge aber auch selbst nicht das Ram-
penlicht gesucht. Wie blass sie in 
ihrer Zeit als First Lady geblieben 
ist, zeigt sich vielleicht am besten 
im Vergleich mit ihrer Vorgängerin 
Michelle Obama. Michelle Oba-
ma war nicht nur als First Lady 
präsenter, sondern ist längst zum 
heimlichen Star der Demokra-
tischen Partei avanciert. Kaum 
vorstellbar, dass Melania Trump 
jemals eine solche Prominenz er-
langen würde.

Die Trumps wirkten bei öf-
fentlichen Auftritten nie so har-
monisch wie etwa die Obamas. 
Spekulationen über die Ehe - für 
Donald Trump ist es die dritte - 
gibt es zuhauf. Sie werden befeu-
ert von harmlosen Berichten über 
getrennte Schlafzimmer, aber auch 
von schwerwiegenden Vorwürfen 
über Donald Trumps angebliche 
Affären und sexuelle Übergriffe 
aus der Zeit vor seinem Einzug ins 
Weiße Haus. Gleich mehrere Frau-
en haben solche Anschuldigungen 
erhoben, Trump hat sie allesamt 
zurückgewiesen. Politische Kon-
sequenzen hatten sie nicht. Die 
«Washington Post» schrieb im 
September nach Bekanntwerden 
eines weiteren angeblichen Falles: 
«Hört irgendwer zu?»

Melania Trump absolviert 
Pflichttermine und lächelt für die 

Kameras. Ob sie mit ihrer Rolle 
als First Lady zufrieden ist, daran 
lassen kürzlich vom Sender CNN 
ausgestrahlte Gesprächsaufnah-
men aus dem Jahr 2018 Zweifel 
aufkommen. Sie arbeite sich «den 
Arsch ab» für die Weihnachtsdeko-
ration im Weißen Haus, die dann 
aber wegen der Migrationspolitik 
Donald Trumps «einen Scheiß-
dreck» interessiere, sagt Melania 
in einem Telefonat, das ihre Freun-
din Stephanie Winston Wolkoff 
aufzeichnete - die Freundschaft 
ging später in die Brüche, Wolkoff 
hat ein Buch darüber geschrieben.

Im Wahlkampf ist die First 
Lady viel seltener aufgetaucht als 
andere Mitglieder der Trump-Fa-
milie, die sich für die Wiederwahl 
des Präsidenten mächtig ins Zeug 
legen. Zwei Wochen vor der Wahl 
sagte sie ihre Teilnahme an einem 
Auftritt Donald Trumps kurzfristig 
ab - eine Vorsichtsmaßnahme we-
gen Hustens, wie ihre Sprecherin 
mitteilte.

Einer von Melania Trumps we-
nigen Wahlkampfauftritten war 
ihre Ansprache - mit rund 25 Mi-
nuten ihre längste als First Lady 
- beim Parteitag der Republikaner 
im August, in Szene gesetzt in dem 
von ihr gerade erst neu gestalteten 
Rosengarten des Weißen Hauses. 
Mit Blick auf Donald Trumps un-
diplomatische Art sagte sie dort: 
«Was wir als Bürger von unserem 
Präsidenten verdienen, ist totale 
Ehrlichkeit. Ob einem das gefällt 
oder nicht, man weiß immer, was 
er denkt, weil er eine authentische 
Person ist, die dieses Land und 
dessen Volk liebt.»

Auch wenn Melania Trump 
meist im Hintergrund agiert, so hat 
sie doch Akzente gesetzt, die als 
Kontrastpunkte zu Donald Trumps 
Art und seiner Politik interpretiert 
werden können. Ihr Herzenspro-
jekt ist die «Be Best»-Initiative, 
die sie gegründet hat und die sich 
um das Wohl von Kindern küm-
mert. Dabei engagiert sie sich auch 
gegen Cyberbullying, also gegen 
Mobbing in sozialen Medien. Eine 
gewisse Ironie dahinter dürfte ihr 
angesichts der Social-Media-Akti-
vitäten ihres Ehemannes kaum 
verborgen geblieben sein. Bekannt 
ist auch, dass Melania Trump im 
Sommer 2018 Front gegen die Null-
Toleranz-Politik ihres Mannes bei 
illegaler Einwanderung machte, 
die zur Trennung von Kindern von 
ihren Eltern an der Grenze zu Me-
xiko führte.

Während dem Präsidenten in 

der Corona-Krise mangelnde Em-
pathie vorgeworfen wird, sprach 
die First Lady den Opfern der Pan-
demie bei ihrem Auftritt im Ro-
sengarten ihr Mitgefühl aus. Die 
Pandemie war es auch, die Me-
lania Trump zuletzt wieder in die 
Schlagzeilen brachte, als sie sich 
- ebenso wie Donald Trump - mit 
dem Virus infizierte. Der Präsident 
musste zur Behandlung ins Mi-
litärkrankenhaus, die First Lady 
blieb im Weißen Haus in Quaran-
täne.

Donald Trump zog Kritik auf 
sich, als er sich während seines 
Aufenthaltes von Leibwächtern 
des Secret Service an seinen An-
hängern vor dem Krankenhaus 
vorbeichauffieren ließ, um ihnen 
zuzuwinken. Der Sender NBC zi-
tierte eine Quelle im Weißen Haus, 
wonach Melania Trump auf einen 
Besuch bei ihrem Ehemann genau 
deswegen verzichtet habe: um 
Leibwächter nicht der Gefahr einer 
Ansteckung auszusetzen.

Während Donald Trump seine 
Landsleute kurz vor seiner Entlas-
sung aus dem Krankenhaus dazu 
aufrief, «keine Angst vor Covid» 
zu haben, schlug Melania Trump 
einen anderen Ton an. «Wenn Sie 
krank sind oder wenn Sie einen 
geliebten Menschen haben, der 
krank ist, denke ich an Sie und 
werde jeden Tag an Sie denken», 
schrieb sie nach ihrer Genesung. 
«Ich bete für unser Land und ich 
bete für alle, die mit Covid-19 und 
anderen Krankheiten oder Heraus-
forderungen kämpfen.»

 Melania Trump, First Lady der USA, spricht im Rosengarten des Weißen Hau-
ses, während des Parteitags der Republikaner. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
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Bund will Autozulieferern mit Milliardenprogramm 
beim Wandel helfen

Tech-Konzerne zwischen politischem Druck und Rufen 
nach Zerschlagung

Rote Zahlen und ungewisse Aussicht:  
Commerzbank legt Zahlen vor

Vor fünf Monaten haben die Spitzen der Koalition zusätzliche Hilfen für Zulieferer beschlossen. Nun legt das Wirtschafts-
ministerium ein Konzept vor. Das Programm soll 2021 starten.

Von Andrej Sokolow, dpa

Die amerikanischen Tech-Riesen sind in der Präsidentschaft von Donald Trump noch einmal reicher geworden. Doch 
der Druck aus der Politik nahm zuletzt immer weiter zu - und wird auch kaum nachlassen, egal, wer nächster Präsident 
wird.

Die Personaldebatten der vergangenen Monate haben die Lage der Commerzbank nicht einfacher gemacht. Inzwischen 
sind die Spitzenposten wieder besetzt. Doch das Umfeld bleibt schwierig.

Berlin (dpa) - Die Bundes-
regierung will vor allem kleine 
und mittlere Autozulieferer beim 
schwierigen Strukturwandel mit 
einem Milliardenprogramm unter-
stützen. Bundeswirtschaftsminis-
ter Peter Altmaier (CDU) legte da-
für Eckpunkte vor. Das Programm 
soll nach Informationen der Deut-
schen Presse-Agentur die Trans-
formation beschleunigen, die In-
novationskraft stärken und die 
Nutzung von Daten voranbringen.

Im Wirtschaftsministerium 
geht man davon aus, dass das Pro-
gramm zum 1. Januar 2021 in Kraft 
treten kann. Die Eckpunkte gehen 
nun in die Ressortabstimmung. 
Für das Programm sollen bis 2024 
insgesamt zwei Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt werden.

Die schwarz-rote Koalition 
hatte sich im Juni im Zuge ihres 
Konjunkturpakets auf ein milliar-
denschweres «Bonus-Programm» 
verständigt, um Zukunftsinvesti-

Washington (dpa) - Die erste 
große Mitarbeiter-Versammlung 
bei Google nach der Wahl von Do-
nald Trump zum US-Präsidenten 
wirkte wie eine Trauerfeier. «Die 
meisten Leute hier sind ziemlich 
bestürzt und traurig», sagte Mit-
gründer Sergey Brin. Doch so weit 
die Ansichten der meisten Bewoh-
ner des Silicon Valley im liberalen 
Kalifornien von Trumps Politik 
entfernt sein mögen - in den vier 
Jahren seiner Präsidentschaft lief 
es für die Tech-Riesen geschäftlich 
nicht schlecht.

Ihre Milliardengewinne fließen 
weiter. Mit Trumps Steuerreform 
brachten sie die über Jahre ange-
sammelten Auslandsgewinne ins 
Heimatland - zu einer einmaligen 
Abgabe von 15 Prozent. Vorher lag 
der Steuersatz bei 35 Prozent, des-
wegen machten die Unternehmen 
Gebrauch von dem Recht, das Geld 
solange man will im Ausland zu 
parken.

Apple-Chef Tim Cook erzielte 
für den iPhone-Konzern eine Frei-

Frankfurt/Main (dpa) - Coro-
na-Krise, Konzernumbau, Chef-
wechsel - die Commerzbank ist in 
einer schwierigen Phase. Das drit-
te Quartal dürfte der teilverstaat-
lichte Frankfurter MDax-Konzern 
nach Einschätzung von Analysten 
mit roten Zahlen abgeschlossen 
haben, für das Gesamtjahr 2020 
hatte der Vorstand bereits auf ei-
nen Verlust eingestimmt. Die Zwi-
schenbilanz für die Monate Juli 
bis einschließlich September ver-
öffentlicht das Institut an diesem 
Donnerstag (5.11.).

Analysten gehen für das Vier-
teljahr im Schnitt von 62 Millionen 

tionen zu fördern. Altmaier war 
bereits beim Koalitionspartner 
SPD in die Kritik geraten, weil er 
so lange für ein genaues Konzept 
brauche.

Viele Autozulieferer sind der-
zeit in einer schwierigen Lage. Die 
Corona-Krise hat die Nachfrage 
nach Autos einbrechen lassen, zu-
dem müssen die Firmen aber viel 
Geld in neue Antriebe investieren. 
Viele Zulieferer hängen noch am 
Verbrennungsmotor. Autozuliefe-
rer wie Conti hatten zuletzt ange-
kündigt, Stellen zu streichen und 
Werke dicht zu machen.

Altmaier will mit den Mil-
liardenmitteln eine nachhaltige, 
schnelle und technologieoffene 
Transformation der Fahrzeug-
branche in Gang setzen, wie es 
heißt. Dafür seien Investitionen 
in neue Konzepte und Verfahren, 
neue Produkte, Qualifizierung und 
Produktionsanlagen notwendig. 
Zu Zukunftstechnologien gehör-

stellung von den von Trump ver-
hängten Zusatzzöllen auf Bauteile 
aus China. Im Gegenzug montiert 
Apple nun auch die neue Generati-
on seines Hochleistungs-Rechners 
Mac Pro weiterhin in Texas. Cook 
musste sich zwar etwas später auf 
die Zunge beißen, als Trump beim 
Besuch des Werks medienwirksam 
behauptete, er eröffne gerade eine 
neue Fabrik - aber das wirkte wie 
ein akzeptabler Preis.

Und Trumps Regierung de-
monstrierte mit ihrem Vorgehen 
gegen die Video-App Tiktok, wie 
weit sie gehen würde, wenn ein 
chinesischer Player auf dem Spiel-
feld der einheimischen Tech-Gi-
ganten nach den Daten amerika-
nischer Nutzer greift. Auch wenn 
ihr Versuch, Tiktok in den USA zu 
verbannen oder in amerikanische 
Hand zu bringen, zunächst einmal 
vor Gericht auf Grund lief.

38 Milliarden Dollar Gewinn 
fuhren Apple, Google, Facebook 
und Amazon zusammen im ver-
gangenen Quartal ein. Die Corona-

Euro Verlust unter dem Strich aus. 
Ein Jahr zuvor hatte die Commerz-
bank ihren Quartalsgewinn über-
raschend stark um gut ein Drittel 
auf 294 Millionen Euro gesteigert - 
allerdings vor allem dank des Ver-
kaufs der Tochter Ebase und weni-
ger Vorsorge für ausfallgefährdete 
Kredite. Im laufenden Jahr lässt 
die Corona-Pandemie die Risiko-
vorsorge in der gesamten Branche 
nach oben schnellen. Auch im Fir-
menkundengeschäft sprudeln die 
Erträge in Folge der Krise nicht 
mehr so.

Seit Monaten sucht die Com-
merzbank nach Rezepten, um im 

ten autonomes Fahren und eine 
übergreifende Datennutzung auf 
Basis der geplanten europäischen 
Cloud-Plattform Gaia-X.

Beim Strukturwandel bekom-
me Software einen immer höheren 
Stellenwert, heißt es in einem Pa-
pier, das der dpa in Auszügen vor-
lag. «Künstliche Intelligenz wird 
für das autonome Fahren benötigt, 
aber auch für zahlreiche andere 
Einsatzfelder wie die Optimierung 
des Stromverbrauchs im E-Auto.»

Die Digitalisierung führe zu 
immer komplexeren Produkten, 
deren Entwicklungsaufwand für 
ein einzelnes Unternehmen im-
mer schwieriger zu bewältigen 
sei. Dies sei gerade für kleine und 
mittlere Firmen eine zunehmende 
Herausforderung, heißt es. Es be-
stehe noch ein erheblicher Bedarf 
an Forschung und Entwicklung, 
um die Grundlagen für zukünftige 
wettbewerbsfähige und innovati-
ve Produkte zu schaffen.

Krise hat sie in mancher Hinsicht 
noch unentbehrlicher gemacht. 
Doch zugleich ziehen sich immer 
mehr Wolken über ihnen zusam-
men - unabhängig davon, wer am 
3. November die Präsidentenwahl 
gewinnt. Ob es einen Präsidenten 
Joe Biden oder eine zweite Amts-
zeit von Donald Trump gibt, ent-
scheidet eigentlich nur darüber, ob 
der Fokus mehr auf Wettbewerb 
und Zerschlagung oder auf der 
Einmischung in den Umgang der 
Dienste mit problematischen In-
halten liegen wird.

Denn Trumps Präsidentschaft 
brachte einen permanenten, zer-
mürbenden politischen Druck 
auf die Technologie-Konzerne mit 
sich, der im Wahlkampf noch ein-
mal drastisch anstieg. Die Republi-
kaner beschwerten sich schon lan-
ge, dass konservative Ansichten 
angeblich auf Online-Plattformen 
unterdrückt würden. Nachdem 
Twitter und Facebook beschlossen, 
gegen falsche und irreführende In-
formationen zum Coronavirus und 

Dauerzinstief profitabler zu wer-
den. Doch die Strategiedebatte 
stockt. Konzernchef Martin Zielke 
schmiss nach deutlicher Kritik von 
Investoren hin und verlässt die 
Bank zum Jahresende, Privatkun-
denvorstand Michael Mandel ist 
bereits weg.

Deutsche-Bank-Manager Man-
fred Knof soll die Commerzbank 
als neuer Vorstandsvorsitzender 
ab Januar zurück in die Erfolgsspur 
führen. Der im Sommer neu instal-
lierte Aufsichtsratschef Hans-Jörg 
Vetter hat die Latte hoch gelegt: In 
Sachen Effizienz und Profitabili-
tät gebe es bei der Commerzbank 

Das Programm soll auf drei 
Säulen stehen. Zum einen sollen 
Investitionen in neue Anlagen, 
in die Industrie 4.0 und den Um-
weltschutz gefördert werden. «Die 
Umstellung auf neue Produkte, 
insbesondere in der E-Mobili-
tät, erfordert eine Anpassung der 
Produktion», heißt es. «Raschere 
Innovationszyklen fordern fle-
xiblere Produktionsanlagen. Der 
Kostendruck in der Produktion ist 
hoch.» Zum anderen gehe es um 
Erforschung und Entwicklung von 
Innovationen wie neue Antriebe. 
Außerdem sollen «Innovations-
cluster» aufgebaut werden.

Der Strukturwandel in der 
Branche soll auch ein großes 
Thema werden beim nächsten 
«Autogipfel» Mitte November mit 
Kanzlerin Angela Merkel (CDU). 
Nach Einschätzung der IG Metall 
sind vor allem kleine und mittle-
re Autozulieferer in ihrer Existenz 
bedroht, weil sie die Mehrfachbe-

zur US-Wahl vorzugehen, zogen sie 
den Zorn des Präsidenten auf sich.

Trump schießt sich dabei be-
sonders auf die sogenannte «Sec-
tion 230» ein, eine gesetzliche Re-
gelung aus den 90er Jahren. Sie 
schützt Online-Plattformen vor 
Verfolgung für Inhalte, die ihre 
Nutzer hochladen - und gibt ihnen 
zugleich weitreichenden Spiel-
raum für das Vorgehen gegen ein-
zelne Beiträge. «Die größte Gefahr 
für die amerikanische Demokratie 
ist die Konzentration von Macht in 
den Händen einer kleinen Gruppe 
nicht gewählter Vertreter beson-
derer Interessen - der Chefs gro-
ßer Tech-Konzerne», verkündete 
Trump in einem Wahlkampfauf-
tritt am Wochenende. Diese Macht 
müsse ihnen wieder genommen 
werden: «Ich erkenne das besser 
als alle anderen.»

Vor wenigen Tagen mussten 
die Chefs von Facebook, Twitter 
und Google sich erneut im Senat 
gegen Vorwürfe wehren, sie wür-
den ihre Macht nutzen, um Biden 

«noch Luft nach oben», urteilte 
Vetter. «Es gibt noch viele alther-
gebrachte Strukturen, die den 
heutigen Anforderungen und der 
Größe der Bank nicht mehr ange-
messen sind.»

Schon vor der Corona-Krise lie-
fen in der Commerzbank Diskus-
sionen über eine Verschärfung des 
im Herbst 2019 eingeschlagenen 
Sparkurses. Erwartet werden an-
gesichts fortschreitender Digitali-
sierung drastische Einschnitte im 
relativ dichten Filialnetz. Von 1000 
Standorten könnten gerade einmal 
200 übrig bleiben, in denen Kun-
den sich beraten lassen können. 

lastung aus Corona-Krise, Digitali-
sierung und Umstellung auf elek-
trische Antriebe nicht bewältigen 
könnten. 

Die IG Metall will mit einem 
Rettungskonzept Industriestruk-
turen erhalten und damit Jobs 
sichern. Neben einem Transfor-
mationsfonds zur Stützung des 
jeweiligen Eigenkapitals hatte die 
Gewerkschaft bereits eine neue In-
vestmentgesellschaft auf den Weg 
gebracht. Diese soll Unternehmen 
mehrheitlich oder ganz überneh-
men, die in der auslaufenden Tei-
leproduktion für Verbrennungs-
motoren aktiv sind und deshalb 
am Kapitalmarkt kaum noch an 
frisches Geld kommen.

In einem am Montag bekannt 
gewordenen Papier führender 
SPD-Wirtschaftspolitiker wird eine 
«präventive Strukturpolitik» ge-
fordert, um Brüche zu verhindern. 
So sollten «regionale Transforma-
tionscluster» entwickelt werden.

ins Weiße Haus zu verhelfen. Und 
Trumps Justizministerium startete 
ein Wettbewerbsverfahren gegen 
Google - auch wenn Beobachter in 
den USA es als eher zahnlos ein-
schätzen.

Bei einem Wahlsieg Bidens 
dürfte der Druck der Kartellwäch-
ter noch einmal zunehmen. Die 
einflussreiche demokratische Se-
natorin Elizabeth Warren forderte 
bereits im vergangenen Jahr ein 
rigoroses Vorgehen gegen Face-
book, Google und Amazon bis hin 
zur Zerschlagung. «Die heutigen 
großen Tech-Konzerne haben zu 
viel Macht über unsere Wirtschaft, 
über unsere Gesellschaft und über 
unsere Demokratie», warnte sie. 
Sie wolle dafür sorgen, dass die 
nächste Generation amerikani-
scher Technologie-Firmen erfolg-
reich sein könne. «Dafür müssen 
wir diese Generation großer Tech-
Unternehmen stoppen.»

Die Zahl der zuletzt knapp 40 000 
Vollzeitstellen könnte um bis zu 
ein Viertel zusammengestrichen 
werden.

Analysten gehen davon aus, 
dass die Commerzbank erst 2022 
wieder die Gewinnzone erreichen 
wird. Vielleicht gibt es dann ja 
auch - nach vielen mageren Jah-
ren seit der Finanzkrise 2008 - mal 
wieder eine Dividende für die Ak-
tionäre. Davon würde auch der 
Bund profitieren, der das Frankfur-
ter Institut in der Finanzkrise mit 
Steuermilliarden vor dem Kollaps 
bewahrte und bis heute mit 15,6 
Prozent größter Anteilseigner ist.
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Financial Planing
Steve Lockner

The Family 
Cottage –  
Dealing  
with Succession III

We continue with our theme of 
dealing with the planning process 
of passing on the family cottage.  
We looked at some of the transi-
tion strategies available and the 
implications of each, starting with 
the timeliest:
 1. Give the cottage as a gift
 2. Sell the cottage (outright or  

 to a family member)
 3. Transfer title into joint name 

Let’s look at some other strate-
gies, some obvious, and some 
perhaps not.

Transition strategies  
for the cottage

4. Transfer the cottage to a 
living trust

A trust such as an alter-ego 
trust can be created by an indivi-
dual over age 65 (or for a couple, a 
similar trust would be a joint part-
ner trust) where assets such as the 
cottage can be placed.  This type of 
trust entitles the settlor (the per-
son(s) who set it up) to enjoy and 
control the assets during their life-
time, and allows a mechanism for 
those who wish to avoid probate 
fees or the public disclosure asso-
ciated with the probate process.

Unlike other trusts, transfer-
ring the cottage to an alter-ego 
trust does not trigger a capital 
gain.  On the death of the indi-
vidual (or the second partner in 
joint partner), the assets such as 
the cottage are deemed to have 
been sold at fair market value, 
postponing any capital gains until 
then.  The cottage would then be 
transferred to beneficiaries, out-
side of the will and free of the pro-
bate process.

However, the trust structure 
requires that capital gains calcula-
ted at death be paid at the highest 
marginal tax rate.  There are legal 
fees associated with creating the 
trust, and a separate tax return 
must be filed each year on behalf 
of the trust.

5. Dispose of the cottage 
through your will

Do you have will that is up-to-
date? Through your will, you can 
determine how to deal with the 

cottage at the time of death.  This 
might be an outright gift to fami-
ly members or a sale, with family 
members having first right of re-
fusal.

This process gives you full 
control and access while you are 
living, and the will is easily chan-
ged.  In the case where you leave 
the cottage as a gift, you may have 
other assets to pay the capital 
gains.

Capital gains will be applied to 
the fair market value at the time 
of death.  This process requires 
that assets be probated, so there 
will be probate fees (1.5% in On-
tario) and the will is a matter of 
public record.

6. Keep the cottage until  
death and fund the tax liability

When considering one of the 
preceding options, the capital 
gain will be calculated at death, 
and paid on the final tax return.  
In some cases, there may not be 
sufficient assets left to pay the 
tax liability and/or provide equal 
inheritance to other beneficiaries.  
This may result in having to sell 
the cottage to meet those obliga-
tions when you didn’t intend to.  
Where might children get the mo-
ney to pay the tax bill?

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

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

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

Steve Lockner is an  
Investment Advisor and  

Life Insurance Advisor with  
JMRD Wealth Management Team 

at National Bank Financial.
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Corona im Griff:  
Stimmung in Chinas Wirtschaft 
auf Zehn-Jahres-Hoch
Von Andreas Landwehr, dpa

China hat die Corona-Krise überwunden. Während anderswo Rezession 
herrscht, strahlt Deutschlands größter Handelspartner vor Optimismus. 
Bieten sich neue Chancen für deutsche Firmen? Mit welchen Risiken?

Peking (dpa) - So gut war die 
Stimmung in den Chefetagen chi-
nesischer Unternehmen seit fast 
zehn Jahren nicht mehr. Seit China 
das Coronavirus weitestgehend im 
Griff hat, geht es mit der zweitgröß-
ten Volkswirtschaft wieder berg-
auf. Der Außenhandel erholt sich, 
die Industrieproduktion legt zu, 
und als einzige große Wirtschafts-
nation wird China in diesem Jahr 
wieder Wachstum verzeichnen - 
im dritten Quartal waren es schon 
4,9 Prozent. Mit der Erholung des 
größten deutschen Handelspart-
ners und seinem neuen Fünf-Jah-
res-Plan eröffnen sich auch wieder 
Möglichkeiten für die deutsche 
Wirtschaft.

Die neue Zuversicht lässt das 
wichtige Konjunkturbarometer 
des Wirtschaftsmagazins «Caixin» 
nach oben ausschlagen. Sein Ein-
kaufsmanagerindex (PMI) für das 
herstellende Gewerbe kletterte im 
Oktober von 53,0 auf 53,6 Punkte 
- den höchsten Stand seit Januar 
2011. Über 50 Punkte wächst die 
Industrie, darunter schrumpft sie. 
So weit über der kritischen Mar-
ke von 50 hat der Index aber seit 
dem Wiederaufschwung nach der 
Weltfinanzkrise 2008 nicht mehr 
gelegen.

China zeigt, dass der Kampf 
gegen das Virus auch ein Kampf 
gegen die Rezession ist. Ist die 
Pandemie besiegt, kann auch die 
Wirtschaft wieder wachsen - nicht 
umgekehrt. In dem bevölkerungs-
reichsten Land waren im De-
zember in der Metropole Wuhan 
die ersten Infektionen entdeckt 
worden. Nach einem anfänglich 
langsamen und unzureichenden 
Umgang mit dem neuen Sars-CoV-
2-Virus hat China seit Ende Januar 
aber hart durchgegriffen. So konn-
te das Virus mit strengen Quaran-
täne-Maßnahmen, Massentests, 
Kontaktverfolgung und scharfen 
Einreisebeschränkungen unter 
Kontrolle gebracht werden.

Seit dem Sommer hat China 
nur noch vereinzelt kleinere lokale 
Ausbrüche wie jüngst in Kashgar 
in Nordwestchina erlebt, auf die 
aber sofort wieder mit strengen 

Maßnahmen reagiert wird. An-
sonsten gibt es nur wenige im-
portierte Fälle. So haben sich der 
Alltag und die Wirtschaftstätig-
keit normalisieren können. Die 
Industrie erhole sich, weil sowohl 
Angebot als auch Nachfrage sich 
verbesserten, berichtet «Caixin»-
Ökonom Wang Zhe. «Unterneh-
men sind sehr geneigt, ihre Lager 
auszubauen. Die Preise sind stabil. 
Der Geschäftsbetrieb verbessert 
sich, und Unternehmer sind zuver-
sichtlich.»

Die neue Welle der Infektionen 
mit dem Virus in Deutschland und 
anderen Ländern lässt allerdings 
die Nachfrage aus dem Ausland 
nach Produkten «Made in China» 
wieder etwas langsamer wachsen. 
Immerhin legten die neuen Ex-
portaufträge im Oktober den drit-
ten Monat in Folge aber weiter zu. 
«Die Drehungen und Wendungen 
bei den Infektionen im Ausland 
bleiben Gegenwind für die Ausfuh-
ren», sagte Wang Zhe.

Dass die große Exportnation 
hier verletzlich ist, weiß auch 
die chinesische Führung. Ähn-
lich hat der Handels- und Tech-
nologiekrieg der USA mit China 
die Abhängigkeit vom Ausland 
schmerzlich bewusst gemacht. So 
hat die Führungselite der Kommu-
nistischen Partei mit dem neuen 
Fünf-Jahres-Plan, der im März im 
Volkskongress verabschiedet wird, 
einen neuen Wirtschaftskurs ein-
geschlagen, der mit dem Schlag-
wort der «zwei Kreisläufe» be-
schrieben wird.

Die Strategie von Staats- und 
Parteichef Xi Jinping soll die «in-
nere Zirkulation» fördern, also 
heimische Nachfrage und eigene 
Innovation. China will sich unab-
hängiger von den USA und dem 
Rest der Welt machen. Der «äußere 
Kreislauf» - Handel und ausländi-
schen Investitionen - sollen diesen 
Hauptmotor unterstützen.

Eher verstohlen knüpft der 
neue Plan an die Politik der «ein-
heimischen Innovation» von 2006 
und vor allem den Masterplan 
«Made in China 2025» von 2015 
an. Dieses Vorhaben wird nach 

Irritationen über die großspurig 
angestrebte und im Ausland als 
bedrohlich empfundene Techno-
logieführerschaft Chinas - gepaart 
mit Vorwürfen des Urheberrechts-
diebstahls durch US-Präsident Do-
nald Trump - heute gar nicht mehr 
erwähnt.

Die Richtung bleibt aber un-
verändert. Und bei allem Streben 
nach Unabhängigkeit sind Investi-
tionen und Forschungskooperati-
on mit dem Ausland in strategisch 
wichtigen Bereichen wichtiger als 
je zuvor. Damit bieten sich Chan-
cen. Wenn sich deutsche Unter-
nehmen daran beteiligten woll-
ten, «wird von Seiten Chinas der 
rote Teppich ausgerollt», sagt Max 
Zenglein vom China-Institut Me-
rics in Berlin.

«Allgemein werden ausländi-
sche Unternehmen, die fortschritt-
liche Technologie, Industrieprozes-
se, Finanzen oder andere Dienste 
besitzen, die China braucht, und 
von dem China Wissen zur Stär-
kung einer eigenen Unternehmen 
aufsammeln kann, weiterhin Gele-
genheiten in China finden», glaubt 
James McGregor, Greater-China-
Chef des Beratungsunternehmens 
APCO und früher Leiter der US-
Handelskammer in China. «Auch 
Händler oder Firmen, die qualita-
tive Produkte zu niedrigen Preisen 
anbieten und helfen, den Konsum 
zu fördern, werden Spielraum fin-
den», analysiert McGregor für die 
Hinrich Foundation.

Ausländische Unternehmen 
müssen bei allem Engagement in 
China aber aufpassen, langfristig 
auch die Zukunft ihres globalen 
Geschäfts zu schützen - vor künf-
tiger chinesischer Konkurrenz. Im 
Umgang mit dem Ausland verfol-
ge Chinas Führung alte Strategien, 
hebt McGregor hervor. Es sei hilf-
reich, sich an einen Spruch aus der 
Qing-Dynastie zu erinnern, den 
auch der Revolutionär Mao Tse-
tung gerne zitiert habe: «Lasst die 
Vergangenheit der Zukunft dienen, 
lasst ausländische Dinge China 
dienen» (Gu wei jin yong, wai wei 
zhong yong).

Neue Massenproteste gegen  
Lukaschenko - Viele Festnahmen

Minsk (dpa) - Trotz neuer Ge-
waltandrohung haben in Belarus 
(Weißrussland) Zehntausende 
Menschen gegen den Langzeitprä-
sidenten Alexander Lukaschenko 
demonstriert. Sie strömten am 
Sonntag ins Zentrum der Haupt-
stadt Minsk, wie Fotos und Vi-
deos im Nachrichtenkanal Tele-
gram zeigten. Bereits kurz nach 
Beginn feuerten Sicherheitskräfte 
Warnschüsse ab. Es gab zudem 
Berichte, dass erneut Blend- und 
Lärmgranaten eingesetzt worden 
seien. Auf den Straßen waren Uni-
formierte mit Sturmgewehren zu 
sehen.

Das unabhängige Nachrichten-
portal tut.by schrieb, dass es bei 
den Protesten am zwölften Sonn-
tag in Folge brutale Festnahmen 
gegeben habe. Das Menschrechts-

zentrum Wesna sprach am Nach-
mittag zunächst von mehr als 40 
Festgenommenen. Darunter seien 
auch Journalisten gewesen. Unab-
hängige Zahlen für die Demonstra-
tion gibt es nicht.

Mit Blick auf die zunehmende 
Gewalt von Uniformierten hat-
te die Demokratiebewegung zu 
einem «Marsch gegen den Terror» 
aufgerufen. Lukaschenko hatte 
erst am Freitag erneut den De-
monstranten gedroht: «Jetzt reicht 
es. Wir werden nicht zurückwei-
chen.» Er habe früh gewarnt, dass 
rote Linien nicht überschritten 
werden dürften.

In Minsk sperrten die Sicher-
heitskräfte mehrere zentrale Plätze 
mit Gittern ab. Etliche Metro-Sta-
tionen wurden geschlossen, damit 
die Menschen nicht so einfach zu 

den Protesten gelangen konnten. 
Zudem funktionierte das mobile 
Internet zeitweise nicht. Die Be-
hörden wollen damit verhindern, 
dass sich Demonstranten etwa 
über Telegram verabreden und Vi-
deos von Festnahmen schnell ver-
breitet werden.

Seit der Präsidentenwahl am 
9. August gibt es in Belarus regel-
mäßig Proteste. Das Land steckt in 
einer schweren innenpolitischen 
Krise. Lukaschenko hatte sich mit 
80,1 Prozent der Stimmen nach 26 
Jahren an der Macht erneut zum 
Sieger erklären lassen. Die Opposi-
tion sieht dagegen die Bürgerrecht-
lerin Swetlana Tichanowskaja als 
wahre Gewinnerin an. Sie war ins 
EU-Exil Litauen geflohen.

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

Vielen Dank!
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Eine zufällige Sternstunde der Medizin -  
125 Jahre Röntgenstrahlung
Von Angelika Resenhoeft, dpa

Ein Professor experimentiert in seinem Büro in Würzburg im Dunkeln. Was Wilhelm Conrad Röntgen vor 125 Jahren ent-
deckt, revolutioniert die moderne Medizin. Heute reicht diese Wirkung bis ins All.

Würzburg (dpa) - Dieser Ur-
moment der modernen Medizin 
war ein Zufall. Es ist Freitag, der 
8. November 1895, spät abends. 
Wilhelm Conrad Röntgen expe-
rimentiert mit elektrischen Ent-
ladungen in einer nahezu luftleer 
gepumpten Glasröhre (Kathoden-
röhre). Sein Laboratorium an der 
Universität Würzburg ist dabei 
fast dunkel. Nur die allgemein 
bekannten und mit bloßem Auge 
sichtbaren Leuchterscheinungen 
in der Röhre erhellen den Raum 
schwach. Röntgen umhüllt die 
Röhre mit schwarzem Karton. Und 
beobachtet, dass sich ein entfernt 
stehender Leuchtschirm aufhellt. 
Mehr noch: Als er seine Hand ir-
gendwann später - er verbrachte 
etwa sechs Wochen nahezu Tag 
und Nacht im Labor - zwischen 
Röhre und Leuchtschirm hält, 
sieht Röntgen auf dem Schirm den 
Schatten seiner Handknochen. So 
ungefähr soll es sich zugetragen 
haben an jenem Tag.

«Es weiß keiner, wie es wirklich 
passiert ist», sagt Roland Weigand 
vom Röntgen-Kuratorium Würz-
burg. Denn Röntgen - geboren am 
27. März 1845 in Lennep, heute ein 
Stadtteil Remscheids, gestorben 
am 10. Februar 1923 in München 
- habe per Testament verfügt, 
dass all seine Aufzeichnungen 
nach seinem Tod verbrannt wer-
den. Der Verein hat die berühmte 
Wirkungsstätte des Physikers mit 
Originaleinrichtung und -geräten 
wieder entstehen lassen - sogar 
Röntgens Schreibtisch steht noch 
in seinem alten Labor in den Uni-
räumen. Coronabedingt ist derzeit 
alles geschlossen, die große Party 
zum Jubiläum fällt aus.

Sicher ist: Strahlung musste in 
der Röhre entstanden sein, drang 
durch das Glas, den Karton und 
die Luft, um schließlich die Mole-
küle im Leuchtschirm zum Leuch-
ten anzuregen. Die Knochen schat-
teten die Strahlung ab. Röntgen 
nannte sie X-Strahlen. Als gewis-
senhafter Forscher untersuchte 
er das Phänomen zunächst hin-
ter verschlossener Tür. Aber noch 
Ende 1895 veröffentlicht er seine 
Untersuchung in seinem berühm-
ten Artikel «Über eine neue Art 
von Strahlen», nachdem er sich 
seiner Beobachtungen sicher war. 
Das während dieser frühen For-

schung entstandene Foto von den 
Handknochen seiner Frau Bertha 
mitsamt Ring wird zu einer Ikone 
der Wissenschaft.

Weil Kathodenröhren damals 
in vielen Labors stehen, werden 
die spektakulären Ergebnisse 
international rasch bestätigt. «Es 
ging wie ein Lauffeuer um die 
Welt», sagt der scheidende Prä-
sident der Universität Würzburg, 
Alfred Forchel. Die ursprüngli-
che Skepsis weicht schnell einem 
«Röntgenfieber» - zu faszinierend 
ist die neue Möglichkeit, in den 
Körper und verschiedene Gegen-
stände zu blicken.

Ein kurzer Film von 1897 zum 
Beispiel zeigt ein flirtendes Paar, 
das mithilfe einer Röntgenkamera 
zu turtelnden Skeletten wird. Spä-
ter stehen in Schuhläden kleine 
Röntgenapparate, um zu schauen, 
ob die Füße tatsächlich gut in die 
neuen Schuhe passen.

Röntgenstrahlen sind extrem 
kurzwellige, energiereiche elekt-
romagnetische Strahlen, die vie-
le Materialien durchdringen und 

damit durchleuchten können. Sie 
sind für das Auge nicht sichtbar. 
Auf einem Röntgenbild sind Kno-
chen gut zu erkennen, Weichtei-
le dagegen nicht. In der Technik 
lassen sich mit ihnen Werkstoffe 
prüfen, im Labor die Struktur von 
Kristallen analysieren. Röntgen-
teleskope im Weltraum enthüllen 
energiereiche, kosmische Prozesse 
etwa bei Schwarzen Löchern.

Die Entdeckung vor 125 Jahren 
führte zu einem gänzlich neuen 
Zweig der Medizin, der Radiologie. 
Ungezählten Menschen hat das 
Verfahren bisher geholfen. Rönt-
gen erhielt 1901 den ersten Nobel-
preis für Physik. Und schon 1905 
hieß es beim Kongress der Rönt-
gen-Vereinigung zu Berlin: «In die-
ser vervollkommneten Weise sind 
die Röntgenstrahlen, (...), in allen 
Spezialfächern der Menschenheil-
kunde, (...) ein unersetzliches und 
unentbehrliches Hilfsmittel ge-
worden.» Daran hat sich bis heute 
nichts geändert.

Aus der medizinischen Diag-
nostik sind Röntgenstrahlen nicht 

mehr wegzudenken. Doch sie re-
volutionierten auch viele andere 
Bereiche der Forschung. «Die Dop-
pelhelix-Struktur der DNA ist mit 
Röntgen-Beugung aufgelöst wor-
den», sagt Ralph Claessen, Leiter 
des Lehrstuhls für Experimentelle 
Physik IV an der Universität Würz-
burg. «Das ist für mich ein Meilen-
stein der Wissenschaft.»

Genforschung und mittler-
weile sogar Gentherapie sind erst 
dadurch möglich geworden, dass 
der Aufbau des Erbgutträgers DNA 
(englisch und abgekürzt für Des-
oxyribonukleinsäure) verstanden 
ist - die Struktur gleicht einer in 
sich gedrehten Strickleiter, deren 
Sprossen jeweils aus zwei Bau-
steinen bestehen. Aber auch die 
Pharmaindustrie macht sich die 
Strahlen zunutze, etwa bei der 
Entwicklung neuer Medikamen-
te, wie Claessen erklärt. Denn mit 
hochintensiven Röntgenstrahlen 
lassen sich auch Viren entschlüs-
seln.

Indes: Viele der ersten Anwen-
der haben durch die starke Strah-

lung der Geräte in der Anfangszeit 
schwere Schäden davongetragen 
- sie wussten nicht um die Ge-
fahr der Strahlung für Gewebe und 
Erbsubstanz. Ein Team um Gerrit 
Kemerink von der Abteilung für 
Radiologie und Nuklearmedizin 
des Maastricht University Medical 
Center schätzt nach seiner histori-
schen Recherche zu den früheren 
Strahlendosen im Journal «In-
sights into Imaging» (Bd. 10, 39, 
2019), dass die Dosis für eine Un-
tersuchung des Beckenknochens 
seither etwa um das 400-Fache 
zurückgegangen ist.

Thorsten Bley arbeitet am Uni-
versitätsklinikum Würzburg täg-
lich mit Röntgenstrahlen. Der 
Direktor des Instituts für Diagnos-
tische und Interventionelle Radio-
logie berichtet von einer rasanten 
technischen Entwicklung etwa 
bei der Computertomographie. 
Anfang der 2000er Jahre sei die 
Strahlendosis bei Herzuntersu-
chungen weitaus höher gewesen 
als heute. «Damals wurden bis zu 
20 Millisievert für ein Koronar-CT 
angewendet», erzählt er, mittler-
weile seien es 0,3 bis 0,5 Millisie-
vert. Zum Vergleich: Durch natürli-
che Strahlung beträgt die mittlere 
Strahlenbelastung der Menschen 
in Deutschland jährlich im Schnitt 
2,1 Millisievert.

Heute ist die Aufnahme eines 
Röntgenbildes meist Routine. Die 
Fortentwicklung der Technik ist 
aber nicht abgeschlossen, wie der 
Präsident der Deutschen Röntgen-
gesellschaft, Gerald Antoch, sagt. 
Vor 125 Jahren gab es verwaschen 
aussehende Schwarz-Weiß-Bilder, 
die von einem oder wenigen Ärz-
ten betrachtet wurden. Heutige 
Computertomographen nehmen 
zahlreiche hochaufgelöste 3D-Bil-
der des Patienten auf.

Die Radiologie setzt bei der 
Analyse solcher Bilder zunehmend 
auf digitale Assistenten: Eine Soft-
ware auf Basis Künstlicher Intelli-
genz erkenne in den Bildern klei-
ne Störungen oder Tumore und 
weise die Radiologen darauf hin. 
«Der Computer wird den radiolo-
gischen Befund ergänzen», erklärt 
Antoch. «Es wird darum gehen, 
den Radiologen bei seiner Arbeit 
zu unterstützen.»

Das Entdeckungslabor mit dem Schreibtisch des Physikers Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in der der Röntgen-Ge-
dächtnisstätte. Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Computertomograph von 1975 ist im Museum für Medizintechnik „Siemens Healthineers Med-
Museum“ ausgestellt. Ein Professor experimentiert in seinem Büro in Würzburg im Dunkeln. Was 
Wilhelm Conrad Röntgen vor 125 Jahren entdeckt, revolutioniert die moderne Medizin. Heute reicht 
diese Wirkung bis ins All. Foto: Daniel Karmann/dpa

Der Nachbau eine historischen Röntgenröhre von 1896 für medizinische Anwendungen ist im Mu-
seum für Medizintechnik „Siemens Healthineers MedMuseum“ ausgestellt.
 

Foto: Daniel Karmann/dpa
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Alkoholkrank in der Pandemie: 
Mehr Elend, schlimme Fälle
Von Yuriko Wahl-Immel, dpa

In der Pandemie suchen viele Alkoholkranke Hilfe bei den Suchtbera-
tungsstellen. Der Bedarf wächst mit zunehmender Kontaktarmut, Sorge 
um den Job, Zukunftsangst. Eine Alkoholkranke und eine Sozialthera-
peutin berichten.

Wuppertal (dpa) - Christiane 
Ludwig wirkt fröhlich, energie-
geladen, positiv. Sie ist alkohol-
krank. Seit vielen Jahren. Die 
55-Jährige hat Entgiftungen, 
stationäre Therapien, Rückfälle, 
Gruppen- und Einzelgespräche 
hinter sich. Sie arbeitet noch im-
mer an sich. «Ich bin seit einem 
Jahr trocken, stabil. Aber es be-
gleitet einen immer. Man muss 
dranbleiben», schildert die Mutter 
dreier erwachsener Kinder. «Als 
ich Ende März aus der Klinik kam, 
war der Lockdown, grausam.»

Die Familie stand immer hin-
ter ihr. Ganz zentral sei für sie 
auch die Betreuung in der Sucht-
beratung des Blauen Kreuzes ge-
wesen - eine wichtige Anlaufstelle 
für sie seit vier Jahren. «Ich hätte 
es sonst nicht geschafft.» Wäh-
rend des Lockdowns habe sie in 
Videochats mit ihrer Suchtberate-
rin in Wuppertal gesprochen. Die 
Bedeutung der Unterstützungsan-
gebote in der Corona-Krise betont 
auch die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, Daniela Ludwig 
(CSU). Die Dienste der Suchthilfe 
sollten trotz der nun erneut ver-
schärften Beschränkungen zu-
nächst für November unbedingt 
aufrechterhalten werden.

Tatsächlich steigen die An-
fragen in der Pandemie Monat 
für Monat, berichtet Sozialthera-
peutin Fabienne Kroening. «Wir 
haben viele Neuaufnahmen. Eine 
ganze Reihe Menschen hat sich 
erstmals bei uns gemeldet. Und 
manche Klienten, die wir sonst 
alle zwei Wochen sehen, wollen 
uns jetzt in jeder Woche zwei-, 
dreimal sprechen.» Unzählige sei-
en in der Corona-Krise aus dem 
Gleichgewicht geraten. Die Prob-
leme der Hilfesuchenden wach-
sen. Unter den Klienten seien alle 
Gruppen und Berufe vertreten. 
Auffallend unter den Frauen: Vie-
le üben helfende Tätigkeiten aus, 
etwa als Krankenschwestern, wie 
Kroening beobachtet. Sie stellten 

eigene Bedürfnisse lange hinten 
an und betäubten ihre Überforde-
rung dann mit Alkohol.

«Viele haben sich zurückgezo-
gen, sind einsam, haben nicht das 
Glück, eine Familie oder eine Ar-
beit zu haben.» Kultureinrichtun-
gen, Büchereien, manche Tafeln, 
Sportvereine waren oder sind nun 
erneut geschlossen. «Soziale Kon-
takte fallen weg», erzählt Kroe-
ning. «Viele alkoholkranke Men-
schen stecken in den eigenen vier 
Wänden fest.» Für manche ein ro-
tes Tuch. «Eigentlich sind sie am 
liebsten draußen unterwegs, su-
chen Ablenkung, brauchen einen 
strukturierten Tagesablauf.» Das 
wackele seit Monaten. Existenz-
ängste und Perspektivlosigkeit 
wachsen.

Kroening sagt: «Wir haben zu-
nehmend mehr Elend und schlim-
me Fälle in der Pandemie. Men-
schen kündigen uns ihren Suizid 
an, dass sie trinken wollen, bis es 
vorbei ist. Wir leisten Kriseninter-
vention.» Für ihre oft verzweifelte 
Klientel sei die nahende dunkle 
Jahreszeit zusätzlich kritisch. Der 
Arbeitsaufwand der Suchtbera-
tung wachse stark, es fehle Perso-
nal. Beratungsstellen befürchte-
ten Mittelkürzungen.

Das wäre fatal, meint auch 
Ludwig. Ein alkoholkranker 
Mensch brauche verlässliche pro-
fessionelle Unterstützung. Sie 
weiß, wovon sie spricht. 2013 und 
2016 hatte sie sich Entgiftungen 
unterzogen. Danach war sie in 
einer stationären Motivierungs-
therapie in einer Klinik. «Ich war 
zwischendurch zwei Jahre tro-
cken und dachte, jetzt kann ich 
mir ein kontrolliertes Trinken er-
lauben. Aber das ging total in die 
Hose.» Ein weiterer Klinikaufent-
halt folgte. 2019 kämpfte sie gegen 
Entzugserscheinungen, zitterte, 
konnte kaum laufen. «Ich dachte, 
ich sterbe.» Die Suchthilfe sei eine 
Konstante, sie sei dort gut aufge-
hoben.

Angefangen hatte ihr Alkohol-
problem 2002. Damals fand sie 
einen engen Freund tot in seiner 
Wohnung. Ständige Panikatta-
cken verfolgten sie, erzählt die 
Erzieherin. «Ich dachte, Alkohol 
wäre die beste Medizin, weil mich 
das ruhiger gemacht hat.» Aber 
der Drang, zur Flasche zu grei-
fen, wurde übermächtig. Sie ap-
pelliert an andere Alkoholkranke, 
sich nicht aus Scham einzuigeln, 
offen zu den eigenen Problemen 
zu stehen, rauszugehen. «Wir sind 
alkoholkrank, aber unser Leben 
ist nicht zu Ende.» Sie selbst will 
bald wieder im sozialen Bereich 
arbeiten.

Die Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen (DHS) hat in der Pan-
demie als Gründe für wachsen-
de Alkoholprobleme Sorgen um 
Beruf und Zukunft, psychische 
Belastungen, Isolation und häus-
liche Konflikte ausgemacht, wie 
Expertin Christina Rummel sagt. 
Viele der laut DHS 1300 Suchtbe-
ratungsstellen bundesweit - etwa 
400 in NRW - seien unterfinan-
ziert. Die Pandemie verschärfe 
das. Am 4. November soll ein «Ak-
tionstag Suchtberatung» unter 
Schirmherrschaft der Beauftrag-
ten Ludwig auf die Bedeutung der 
Angebote aufmerksam machen.

Eine Erhebung von Forsa vom 
Oktober hat ergeben: Etwa ein 
Viertel der Menschen mit ohnehin 
problematischem Alkoholkonsum 
trinkt seit Corona noch mehr. Eine 
weitere Studie förderte steigen-
den Alkoholkonsum bei einem 
Drittel von rund 3000 befragten 
Erwachsenen seit der Krise zuta-
ge.

Kroening weiß: «Alkoholab-
hängigkeit ist eine chronische Er-
krankung.» Sie gehe nicht weg, 
aber man könne sie in den Griff 
bekommen. Die Beratungsstellen 
wollten Halt geben. «Unsere größ-
te Sorge wäre, wenn wir diese Hil-
fe aus finanziellen Gründen nicht 
mehr anbieten könnten.»

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

Vorkindergarten; Kindergarten-Klasse 12; 
Sprachdiploma A1, A2, DSD l & ll;  
Erwachsenenklasse; Prior Learning  
Assessment and Recognition (PLAR)
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Events for November 2020
Events by RESERVATION only!

Every Friday night 5 pm -7 pm – Fish and Chips dinner 
Fish and Chip dinners are served 5-7pm in our large hall,  

available are the traditional Fish&Chips, or Pan-fried Fish,  
or the chef’s special.  

The last Friday of the month chef’s special is Liver and Onions.

Nov 29- 12pm.-2pm. 1. Advent Sunday Lunch 
   Rouladen, Spätzle and Red Cabbage 
   Limited seating – Reservation required
Nov 29- 2:30pm. Filmnachmittag 
   Hauptfilm - „Mein Freund, das Ekel“ 
   Vorfilm: „André Rieu - Christmas in London“ 
    Freier Eintritt - Reservierung erforderlich. 
   Kaffee und Kuchen erhältlich.

We carefully follow the guidelines of all levels of government in 
regards to Covid-19 protocols. Please reserve for any event at 
the club, and if changes should occur with a date, we will call you.

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

Club Heidelberg‘s Freunde Deutscher Filme 
- - -   P O S T P O N E D   -  -  -

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Cash Bar, Eintritt $10 
· Sonntag, 08. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -  
· Sonntag, 15. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $5 
· Freitag, 13. November, - - -   C A N C E L L E D   - - - 
· Freitag, 27. November, - - -   C A N C E L L E D   - - -

Annual Christmas Bazaar & Bake Sale 
· Sonntag, 29. November, - - -   C A N C E L L E D   - - - 

Please check our website for updates. 
www.clubheidelberg.com/upcoming events 
PENDING, status of Provincial state of emergency.

Heidelberg Village a wonderful Life Lease Community in St.Catharines, ON.  
Tel: 905-935-4218. For more information visit us at: www.heidelbergvillage.com

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

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

Grütters fordert großzügige und unbürokratische Hilfe für 
die Kultur

Berlin (dpa) - Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters fordert 
vor der Sitzung des Corona-Ka-
binetts der Bundesregierung an 
diesem Montag großzügige und 
effiziente Hilfen für die Kultursze-
ne. Es müsse «mindestens in dem 
Umfang, wie man auch anderen 
Branchen hilft» unterstützt wer-
den, sagte die CDU-Politikerin dem 
Nachrichtenportal «ThePioneer» 
(Montag). Sie meine nicht in erster 
Linie institutionell geförderte Ein-

richtungen, sondern beispielswei-
se Kinos, Galerien und Clubs.

Bereits am Freitag hatte sie da-
rauf hingewiesen, dass es um die 
Existenz von mehr als 1,5 Millio-
nen Menschen gehe, «die in unse-
rem Land mehr als 100 Milliarden 
Euro zum Bruttoinlandsprodukt 
an Wertschöpfung beitragen 
und häufig als Soloselbstständi-
ge arbeiten». Nun seien unbüro-
kratische Hilfen auch eine Frage 
der Wertschätzung, betonte die 

Dr. Oetker übernimmt Lieferdienst Flaschenpost
Bielefeld (dpa) - Der Oetker-

Konzern übernimmt den schnell 
wachsenden Getränke-Liefer-
dienst Flaschenpost. Die Kauf-
verträge seien vor wenigen Tagen 
unterzeichnet worden, teilte das 
Bielefelder Familienunternehmen 
am Montag mit. Nach Informa-
tionen des Informationsdienstes 
«Deutsche Startups.de» beträgt 
der Kaufpreis eine Milliarde Euro. 

Oetker selbst machte dazu keine 
Angaben.

Die Oetker-Gruppe stärkt mit 
dem Zukauf ihre Getränkesparte. 
Zum Konzern gehören unter an-
derem Deutschlands größte Brau-
ereigruppe Radeberger und die 
Sektmarken Henkell und Freixe-
net, sowie der Lieferdienst Durst-
express.

Das 2016 gegründete Start-up 

CDU-Politikerin. Es habe den Kul-
turschaffenden wehgetan, «dass 
sie in einem Atemzug mit Freizeit 
und Nagelstudios genannt worden 
sind».

In zahlreichen Bundesländern 
gab es am Wochenende Proteste 
gegen die wiederholte Schließung 
von Theatern, Opern, Konzert-
häusern oder Kinos. Auch Direk-
toren namhafter Kunstmuseen in 
Deutschland protestierten in ei-
nem Brief.

Flaschenpost liefert nach eigenen 
Angaben mittlerweile in 23 Städ-
ten Getränke innerhalb von 120 
Minuten an die Kunden aus. Ein 
Firmensprecher betonte, Oetker 
sehe für Online-Lieferdienste eine 
sehr gute Zukunft und habe sich 
deshalb zum Kauf entschlossen. 
Die Übernahme muss noch vom 
Bundeskartellamt genehmigt wer-
den.
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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
Verwöhnen Sie ihre lieben zum 
schulbeginn mit unseren spezialitäten

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

Charles Michel (oben), Präsident des 
Europäischen Rates, Justin Trudeau 

(unten, l-r), Premierminister von 
Kanada, und Ursula von der Leyen, 
Präsidentin der Europäischen Kom-
mission, sind auf einem Bildschirm 

während einer gemeinsamen Video-
konferenz abgebildet. Themen der 
Konferenz sind unter anderem die 

Corona-Pandemie, die wirtschaftli-
che Entwicklung sowie die Umset-

zung des Ceta-Handelsabkommens. 
 Foto: Olivier Hoslet/EPA Pool/AP/dpa

Gestrandete Haustiere:  
Australier chartern Flugzeug für 60 000 Euro

Sohn von Grimes und Musk «mag radikale Kunst»

Eishockey-Nationalstürmer  
Kahun wechselt zu Draisaitl  
nach Edmonton

Autovermieter Sixt überlegt  
Markteintritt in Kanada

Sydney (dpa) - Tierhalter in 
Australien lassen sich das Wieder-
sehen mit ihren Vierbeinern in der 
Corona-Pandemie einiges kosten: 
Mehrere Familien gemeinsam ha-
ben jetzt für 100 000 australische 
Dollar (60 000 Euro) ein Flugzeug 
gechartert, um ihre gestrandeten 
Hunde und Katzen vom kanadi-
schen Vancouver nach Melbourne 
zu bringen. Sie hatten ihre tieri-
schen Weggefährten vor fast einem 
Jahr in Kanada zurückgelassen in 
der Absicht, sie kurze Zeit später 

Berlin (dpa) - Schon als Baby 
ist der kleine Sohn der Musikerin 
Grimes von verschiedenen Kunst-
richtungen umgeben - auch von 
Werken mit Altersbegrenzung: 
«Wir haben zum Beispiel schon 
„Apocalypse Now“ und Ähnliches 
zusammen geschaut», erzähl-
te die 32-Jährige rund ein halbes 
Jahr nach der Geburt ihres ersten 
Kindes der «New York Times» in 
einem Interview. Der Filmklassiker 

Edmonton (dpa) - Der deutsche 
Eishockey-Nationalspieler Domi-
nik Kahun wechselt in der nord-
amerikanischen Profiliga NHL zu 
Topstar Leon Draisaitl und den 
Edmonton Oilers. Das bestätigte 
das Team am Montag, zuvor hat-
te schon das deutsche Fachblatt 

Pullach (dpa) - Deutschlands 
größter Autovermieter Sixt bereitet 
sich auf den Markteintritt in Kana-
da vor. Das Unternehmen hat sich 
im Februar im zweitgrößten Land 
der Welt ins Handelsregister ein-
tragen lassen, wie auf der Behör-
denwebseite «Canada‘s Business 
Registries» nachzulesen ist. Darü-
ber berichtete zuerst die «Welt am 
Sonntag». Sixt hat bislang zwar 
eine kanadische Webseite, aber 
keine eigenen Vermietungsnieder-
lassungen.

Die Eintragung ins Handels-
register sei erfolgt, «um zu einem 

nach Down Under fliegen zu las-
sen. Durch die Coronakrise, viele 
Flugausfälle und Probleme mit den 
Quarantäne-Vorschriften ist ihnen 
das aber bis heute nicht gelungen.

Allan Smith wird etwa 17 000 
Dollar zahlen, um seine beiden 
Hunde wieder in die Arme schlie-
ßen zu können. Zusammen mit 
seiner Frau hatte er Kanada im De-
zember nach 15 Jahren verlassen, 
sein Mops Poochini und sein Jack 
Russell Terrier Roxie sollten im Ap-
ril nachkommen, wie er dem Sen-

von Francis Ford Coppola ist in den 
USA eigentlich erst ab 17 Jahren 
freigegeben.

«Auch Babys haben schon ei-
nen Geschmack», sagte sie in dem 
Interview, das am Mittwoch (Orts-
zeit) veröffentlicht wurde. «Sie 
mögen manche Dinge und andere 
nicht.» Ihr gemeinsamer Sohn mit 
Tesla-Chef Elon Musk (49) möge 
«radikale Kunst», erklärte sie. Da-
her halte sie auch nichts davon, 

«Eishockey News» über den anste-
henden Wechsel berichtet. Bei den 
Oilers erhält Kahun einen Einjah-
resvertrag.

Der Angreifer war erst im Früh-
jahr kurz vor der coronabedingten 
Unterbrechung der NHL-Saison 
von den Pittsburgh Penguins zu 

aktuell nicht definierten Zeitpunkt 
handlungsfähig zu sein», teilte das 
Unternehmen der «Welt am Sonn-
tag» mit. «Damit schließen wir 
einen zukünftigen Markteintritt 
nicht aus.»

Weltweit ist Sixt inzwischen in 
rund 110 Ländern tätig, seit 2011 
auch in den benachbarten USA. 
Sixt kämpft wie alle anderen Auto-
vermieter stark mit den Folgen der 
Corona-Pandemie und der deswe-
gen gesunkenen Zahl an Geschäfts- 
und Privatreisen. Im dritten Quar-
tal sanken die Erlöse um rund 40 
Prozent auf 460 Millionen Euro.

der Nine News erzählte. «Es gab 
bislang absolut keine Möglichkeit, 
sie zurückzubringen. Aber man 
kann sie nicht einfach verlassen.» 
Jetzt könne das Paar es nach dem 
monatelangen Stress nicht abwar-
ten, seine vierpfötigen Begleiter 
wiederzubekommen.

Die etwa 70 Haustiere sollen 
noch in dieser Woche nach Aust-
ralien fliegen. Die Reise wird von 
dem kanadischen Unternehmen 
Worldwide Animal Travel und der 
australischen Jetpets organisiert.

ihn nur mit Kuscheltieren und Pas-
tellfarben zu umgeben.

Grimes, die mit bürgerlichem 
Namen Claire Boucher heißt, und 
Musk hatten nach Geburt ihres 
Kindes vor allem mit der Namens-
wahl Schlagzeilen gemacht. An-
geblich heißt der Junge X Æ A-12 
Musk, wie der Unternehmer auf 
Twitter schrieb. Im Interview ver-
riet die Kanadierin nun, sie rufe 
ihren Sohn kurz «X». 

den Buffalo Sabres gewechselt. 
Mit dem Team des langjährigen 
Schweizer Nationaltrainers Ralph 
Krueger konnte er sich trotz zwei 
Treffern und zwei Torvorlagen 
in nur sechs Einsätzen nicht auf 
einen Vertrag für die neue Saison 
einigen.

Mit seinem Nationalmann-
schaftskameraden Draisaitl, dem 
besten Spieler und Topscorer der 
abgelaufenen NHL-Saison, spielte 
Kahun bereits bei den Jungadlern 
Mannheim. «Ich freue mich, dass 
die beiden Freunde zusammen in 
Edmonton spielen können», zitier-
te die «Eishockey News» Kahuns 
Agenten Jiri Poner. «Edmonton 
hatte neben Buffalo das meiste In-
teresse. Die Sabres haben sich aber 
für einen anderen Weg entschie-
den.»

Der 25-jährige Kahun wechselte 
2018 nach dem Gewinn von Olym-
pia-Silber vom EHC Red Bull Mün-
chen in die beste Eishockey-Liga 
der Welt. Insgesamt kommt Kahun 
auf 25 Treffer und 43 Torvorlagen in 
138 NHL-Einsätzen für die Chicago 
Blackhawks sowie Pittsburgh und 
Buffalo.

EU-Ratschef: Ceta gut für Europa und Kanada
Brüssel/Ottawa (dpa) - Die 

Spitzen der Europäischen Union 
(EU) und Kanadas haben das ge-
meinsame Freihandelsabkommen 
Ceta als Erfolg für beide Seiten 
gewürdigt. «Ceta war sowohl gut 
für die EU als auch für Kanada», 
sagte EU-Ratschef Charles Michel 
am Donnerstag nach einer Video-
konferenz mit dem kanadischen 
Premierminister Justin Trudeau 
und EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen. Der bilatera-
le Handel sei im Warenhandel um 
24 Prozent und im Dienstleistungs-
verkehr um 25 Prozent gestiegen. 
Von der Leyen sprach von einer 
«Win-Win-Situation für beide». 
Man wolle Ceta jetzt voll umset-
zen, betonte Trudeau.

Das umfassende Handelsab-
kommen zwischen der EU und 

Kanada war am 21. September 
2017 vorläufig in Kraft getreten, 
allerdings nur in den Bereichen in 
unstreitiger EU-Zuständigkeit. Da-
mit das Abkommen vollständig in 
Kraft treten kann, muss es von den 
Parlamenten aller Mitgliedstaaten 
ratifiziert werden. Das ist erst zum 
Teil passiert. In Deutschland sind 
noch Verfassungsbeschwerden 
beim Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe anhängig.

Von der Leyen bezeichnete Ka-
nada als einen wesentlichen Ver-
bündeten der EU. «Wir sind Part-
ner, die es mit einem schwierigen 
internationalen Kontext zu tun 
haben», sagte sie. Sie dankte Tru-
deau für «die deutliche politische 
und auch finanzielle Beteiligung» 
an der internationalen Impfini-
tiative Covax. Michel hob hervor, 

dass Brüssel und Ottawa «auf glei-
cher Wellenlänge» lägen, so zum 
Beispiel bei der Sorge um die Men-
schenrechte in China oder bei der 
Stärkung der transatlantischen Be-
ziehungen. Gemeinsam wollten sie 
gegen Isolationismus und Natio-
nalismus eintreten, sagte Trudeau. 
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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.

LESKA’S Meat & Deli
European Specialties

Orillia Casino Rama

Hwy 12 S.
H
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Bridge at 
Narrows

Uptergrove
LESKA’S

Große Auswahl an Fleisch- & Wurstwaren sowie 
Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.

Tue – Sat  9am – 5pm 
Sun & Mon closed

5210 Hwy 12 S., Uptergrove, 
Ramara, ON  L3B 0L4

Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com

We cut and package game meat for  hunters.

in St. Catharines

POLONEZ MEAT & DELI
25 Facer St., St. Catharines 905-938-0348

Mon – Fri 8am – 7pm • Sat 8am – 5pm

QEW

Carlton St.
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Facer St.

Niederländische Metro stoppt 
erst auf Kunstwerk

Erster Castor-Transport seit neun 
Jahren in Deutschland

Eine niederländische Metro hat einen versehentlichen und gefährlichen 
Stopp hingelegt: Die Bahn kam am Montag erst auf einem etwa zehn 
Meter hohen Kunstwerk zum Stehen, der Fluke eines riesigen Wals aus 
Metall.

Die Polizei ist bereit, Atomkraftgegner machen mobil: Sechs Castoren 
mit Atommüll sind in einem norddeutschen Hafen gelandet. Die Frage: 
Wann rollt der Zug ins hessische Zwischenlager, wie stark werden die 
Proteste sein?

Spijkenisse (dpa) - Eine nieder-
ländische Metro hat einen ver-
sehentlichen und gefährlichen 
Stopp hingelegt: Die Bahn kam am 
Montag erst auf einem etwa zehn 
Meter hohen Kunstwerk zum Ste-
hen, der Fluke eines riesigen Wals 
aus Metall. Der Metrofahrer hatte 
die Bahn nach der letzten plan-
mäßigen Fahrt in Spijkenisse bei 
Rotterdam in der Nacht zum Mon-
tag wie vorgesehen auf ein Abstell-
gleis gefahren - doch aus zunächst 
ungeklärter Ursache stoppte die 
Bahn nicht an den Halte-Blöcken, 
sondern erst auf dem unmittelbar 

Nordenham/Biblis (dpa) - Der 
erste Castor-Transport mit deut-
schem Atommüll aus dem Ausland 
seit neun Jahren ist in Deutschland 
angekommen. Ein seit mehreren 
Tagen erwartetes Spezialschiff aus 
Großbritannien machte am Mon-
tagmorgen im Hafen Nordenham 
an der Weser fest, wie die Polizei 
mitteilte. Von dort sollen die sechs 
Castor-Behälter mit der Bahn in 
ein Zwischenlager in Biblis in Hes-
sen gebracht werden. Zur Abfahrt 

dahinter liegenden Kunstwerk.
Der Metrofahrer kam mit dem 

Schrecken davon, wie das Trans-
portunternehmen mitteilte. Ein-
satzkräfte versuchten am Montag, 
den Wagen zu bergen. Menschen 
waren den Informationen zufolge 
nicht in Gefahr.

Nachbarn waren kurz nach 
Mitternacht durch Lärm nach 
einem heftigen Aufprall aufge-
schreckt. «Auf einmal sah ich, dass 
der Schwanz besetzt war», sagte 
ein Mann dem TV-Sender NOS.

Das Kunstwerk besteht aus 
zwei aus Kunststoff gebauten Flu-

des Zuges und der Route machten 
weder die Transportfirma GNS 
noch die massiv vertretene Polizei 
Angaben.

Möglich ist der Weg von Nor-
denham nach Biblis Richtung 
Westen durch Nordrhein-Westfa-
len oder Richtung Osten über Han-
nover. Atomkraftgegner kritisieren 
den Transport des immer noch 
strahlenden Materials. Sie hielten 
nicht nur in Nordenham eine Dau-
ermahnwache. Auch entlang der 

ken, die direkt beim Metro-Bahn-
hof De Akkers etwa zehn Meter 
hoch aus dem Wasser ragen. Das 
Abstellgleis befindet sich auf etwa 
derselben Höhe. Das Kunstwerk 
habe vermutlich den Fall des Wa-
gens gestoppt und Schlimmeres 
verhindert, sagten Experten.

Der Fahrer konnte ohne Hil-
fe aus dem Wagen klettern. Zum 
Zeitpunkt des Unglücks befan-
den sich nach Angaben der Poli-
zei keine Fahrgäste mehr an Bord. 
Der Schaden an dem Fahrzeug sei 
groß, teilte die Polizei mit.

möglichen Fahrtstrecken Richtung 
Biblis haben verschiedene Anti-
Atomgruppen zu Kundgebungen 
aufgerufen.

Der Atommüll aus deutschen 
Kernkraftwerken war in der bri-
tischen Wiederaufbereitungsan-
lage Sellafield bearbeitet worden. 
Von einem dortigen Hafen stach 
das Schiff «Pacific Grebe» am ver-
gangenen Dienstag in See. Auf der 
Fahrt durch die Nordsee wurde der 
Frachter von der Bundespolizei es-
kortiert. In der Zwölfmeilenzone 
vor der Küste übernahm die nie-
dersächsische Polizei.

Bis zum frühen Montagabend 
hievte ein Kran drei der runden 
Container vom Schiff auf die be-
reitgestellten Waggons. Das Umla-
den werde am Montag nicht mehr 
abgeschlossen werden, sondern 
sich bis Dienstag hinziehen, sagte 
eine Polizeisprecherin. Vor dem 
abgeriegelten Hafengelände hiel-
ten den Tag über mehrere Atom-
kraftgegner eine Dauermahnwa-
che. «Es verlief friedlich», sagte die 
Sprecherin.

Auch von der Firma GNS, die 
den Transport durchführt, hieß 
es, dass das Umladen bis in den 
Dienstag dauern werde. Die Au-
ßenstrahlung der Castor-Behälter 
werde beim Umsetzen noch ein-
mal gemessen. Bei der letzten Mes-
sung in Sellafield habe der Wert 
ein Viertel des erlaubten Grenz-
wertes betragen.

Die Corona-Pandemie trifft 
dabei sowohl die Sicherung des 
Transports wie auch die Demons-

Ein Waggon einer U-Bahn ragt über das Ende an der U-Bahnstation De Akkers. Außer dem Fahrer waren keine Passa-
giere im Zug. Der Fahrer konnte den Zug verlassen.  Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP/dpa

Ein Castor-Behälter wird in den Zug geladen. Sechs Castor-Behälter mit hoch-
radioaktivem Atommüll aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage Sella-
field sind mit einem Spezialschiff auf dem Weg nach Deutschland. Die Fracht 
soll per Bahn ins hessische Zwischenlager Biblis gebracht werden. In Norden-
ham werden die Castor-Behälter vom Schiff auf die Bahn verladen. 

Foto: Sina Schuldt/dpa

trationen. Die Polizeidirektion 
Oldenburg habe auf Basis der 
Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts ein umfassendes Hygie-
nekonzept erstellt, sagte Polizei-
vizepräsident Andres Sagehorn. 
«Die Gesundheit aller Beteiligten 
genießt höchste Priorität», sagte 
der Gesamteinsatzleiter. Dies gel-
te sowohl für die Bürgerinnen und 
Bürger, die ihr Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit ausübten, wie 
für die Polizeikräfte im Einsatz.

Nach Angaben der Bundes-
regierung muss Deutschland 
aufgrund internationaler Ver-
pflichtungen seinen im Ausland 
aufbereiteten Atommüll zurück-
nehmen - aus Sellafield wie aus 
der französischen Anlage La Ha-
gue. An dem Transport des gefähr-
lichen Materials gibt es viel Kritik. 
Umweltschützer sehen Mängel am 
Zwischenlager Biblis und Sicher-
heitsdefizite bei den Castor-Behäl-
tern. Die für die Lagerung des hoch 
radioaktiven Atommülls zuständi-
ge Gesellschaft für Zwischenlage-
rung (BGZ) weist diese Bedenken 
zurück.

Die Bundespolizei habe alle 

möglichen Fahrstrecken des Zuges 
gesichert, sagte ein Sprecher. Auch 
Hubschrauber würden eingesetzt. 
«Mit Beginn des Schienentrans-
ports sind wir zuständig», sagte 
er. Zuletzt waren im November 
2011 Castoren aus La Hague in das 
Zwischenlager Gorleben in Nie-
dersachsen gebracht worden. Die 
Zugfahrt zog sich damals fünf Tage 
hin, weil Gleise blockiert wurden.

Niedersachsens Umweltminis-
ter Olaf Lies (SPD) kritisierte Pro-
teste gegen den Castor-Transport. 
In der «Hannoverschen Allgemei-
nen Zeitung» appellierte Lies an 
die Castor-Gegner, «doch einmal 
nachzudenken, ob es nicht sinn-
voller wäre, auf mögliche Gegen-
demonstrationen zu verzichten - 
gerade weil wir eine pandemisch 
brenzlige Situation haben». Die 
Polizeibeamten durch die geplan-
ten Proteste einer zusätzlichen 
Infektionsgefahr auszusetzen, sei 
«verantwortungslos», sagte Lies. 
Er betonte, der Atomausstieg sei 
beschlossen, deshalb mache es 
keinen Sinn, die alten ideologi-
schen Kämpfe wieder aufleben zu 
lassen.
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Zutaten
Für den Teig:
• 500 g Mehl 
• 42 g frische Hefe
• 200 ml lauwarme Milch
• 200 g weiche Butter
• 80 g Zucker
• 30 g fein gehacktes Citronat
• 40 g fein gehacktes Orangeat
• 50 g gehackte Mandeln
• 200 g Rosinen
• 4 EL Rum
• 1 Ei
• 1/2 TL Salz
• 1 TL Vanilleextrakt
• Abrieb von 1 Bio-Zitrone
• 200 g Marzipan Rohmasse
• 100 g zerlassene Butter zum Bestreichen
• 50 g Puderzucker

Zubereitung:
Die frische Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. Zwei Esslöffel Mehl sowie zwei 
Teelöffel Zucker hinzugeben. Gut vermischen und an einem warmen Ort ungefähr 20 
Minuten ruhen lassen.

Das restliche Mehl in eine große Schüssel sieben, Butter, Salz, Zucker und das Hefe-
Milch-Gemisch hinzugeben. Zu einem Teig kneten.

Orangeat und Citronat fein hacken. Zitronenabrieb, Mandeln, Rosinen, Ei, Rum und 
Vanillextrakt zum Teig geben und durchkneten. Den Teig nun an einem warmen ge-
hen lassen, bis er sich deutlich vergrößert hat.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig darauf platzieren und zu einem 
länglichen, flachen Laib formen.

Die Marzipanrohmasse zu einer Rolle formen und der Länge nach in die Mitte des 
Stollenteigs legen. Einen länglichen Teil des Teiges über die Marzipanrolle klappen. 
Ebenso die Enden des Teiges so verschließen, dass der Marzipan eingeschlossen 
ist. Der Stollen sollte so nun weitere 20 Minuten an einem warmen Ort ruhen.

Bei 200°C Ober-/Unterhitze für etwa 50 bis 60 Minuten backen. 
(Tipp: Sollte der Stollen zu dunkel werden, einfach mit etwas Alufolie abdecken.)

Den noch warmen, fertig gebackenen Stollen mit zerlassener Butter einpinseln und 
anschließend mit Puderzucker bestäuben.

Nach dem Abkühlen in Frischhaltefolie verpacken und mindestens 10, besser 14 
Tage an einem kühlen Ort lagern. So kann sich das Aroma vollständig entfalten.

Dieser Klassiker ist mehrere Monate haltbar.

Christstollen
Der Klassiker zu Weihnachten

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

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

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

Versüsst das Leben

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  

ist eine Unterstützung für die 

deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 

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

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

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

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

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

Treat yourself 
to the best with 
Gerhard’s

Gerhard’s Cafe

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

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

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

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

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

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

Foto: Holger Langmaier/Pixabay
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Delightfully Delicious & 
Naturally Nutritious

Styrian Pumpkin Seed Oil

Made in Styria / AustriaMade in Styria / AustriaMade in Styria / Austria

www.styriangold.ca         705 - 435-2002

Award winning
100% pure
unrefined & 

extremly healthy

European-Style Cold-Cuts, 
Smoked Meats, Cheeses,  
Pastry and a Lunch Cafe! 
•  Plus: Imported dry goods from 

Germany, Hungary, Austria, 
Holland, Denmark, Croatia, 
Switzerland and more.

• Ask Us About Our Party Trays!

•  Vince’s Deli has become a meeting 
place for customers where they 
can share coffee or lunch and talk 
in our Lunch Cafe. 

•  German publications available.

FINE EUROPEAN FOODS SINCE 1957

130 Davis Drive, Newmarket
Old New Market Plaza by Giant Tiger

905-895-5571 • vincesdeli.ca
Mon–Wed 9am–6pm | Thu–Fri 9am-7pm
Saturday 9am–6pm | Sunday closed

Thunfischauktionen in Tokio 
nach Corona-Pause wieder mit 
Publikum
Nach einer coronabedingten Pause von acht Monaten hat der Fisch-
markt in Tokio erstmals wieder Besucher zu den bei Touristen belieb-
ten Thunfisch-Auktionen zugelassen. 18 per Los ausgewählte Besucher 
durften das Feilschen auf dem Toyosu-Markt von einem Aussichtsdeck 
aus mitverfolgen.

Tokio (dpa) – Nach einer co-
ronabedingten Pause von acht 
Monaten hat der Fischmarkt in 
der japanischen Hauptstadt To-
kio erstmals wieder Besucher zu 
den bei Touristen beliebten Thun-

fisch-Auktionen zugelassen. 18 per 
Los ausgewählte Besucher durften 
am Montag das Feilschen auf dem 
Toyosu-Markt von einem Aus-
sichtsdeck aus mitverfolgen. Auf-
grund steigender Coronazahlen 

wurde die Zahl der Zuschauer bei 
dem Event von 120 auf maximal 
27 pro Tag beschränkt. Sie müssen 
Gesichtsmasken tragen und ihre 
Kontaktdaten hinterlassen. Zudem 
wird ihre Temperatur gemessen.

Die Thunfischauktionen auf 
dem 2018 eröffneten Toyosu-Fisch-
markt, der den legendären Tsukiji-
Fischmarkt ablöste, sind sowohl 
bei Touristen wie auch Einheimi-
schen sehr beliebt. «Ich hätte nicht 
gedacht, dass wir die Auktion aus 
solch einer Nähe sehen können», 
sagte eine Frau aus Tokio, die mit 
ihren beiden Söhnen den Markt be-
sucht hatte, der Nachrichtenagen-
tur Kyodo. «Das war eine wertvolle 
Erfahrung.» Neben Thunfischen 
werden in Japan in einer geschick-
ten Marketing-Aktion auch immer 
wieder Melonen oder Trauben zu 
oftmals hohen Preisen versteigert.

Tokio hatte in den vergangenen 
13 Tagen jeweils mehr als 100 neue 
Infektionsfälle pro Tag verzeichnet. 
Bis Sonntag belief sich die Zahl der 
landesweiten Infektionsfälle seit 
Ausbruch der Pandemie auf mehr 
als 102 600. Etwa 1780 Menschen 
starben in dem ostasiatischen In-
selstaat bisher im Zusammenhang 
mit dem Virus Sars-CoV-2.

Nach einer coronabedingten Pause von acht Monaten hat Tokios Fischmarkt 
erstmals wieder Besucher Thunfisch-Auktionen zugelassen. Foto: -/kyodo/dpa

GOURMET FOODS      CATERING      GIFT BASKETS      HOLIDAY SWEETS

Tis The Season To Be Festive!

Christmas Items Arriving Daily!

MAIN STORE AND HEAD OFFICE 
284 KING ST. E. HAMILTON, L8N 1B7 • Tel: 905-528-2320

HAMILTON MOUNTAIN 
1289 UPPER JAMES ST., HAMILTON, L9C 3B3 • Tel: 905-389-4113

STONEY CREEK 
826 QUEENSTON RD., STONEY CREEK, L8G 4A8 • Tel: 905-662-5237

BURLINGTON 
777 GUELPH LINE, UNIT M015 BURLINGTON, L7R 3N2 • Tel: 905-639-0510

OAKVILLE 
2400 LAKESHORE RD., OAKVILLE, L6L 1H7 • Tel: 905-827-3717
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ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

WINDOWS
INSTALLATION OF ANY STYLE,  

INCL. CASEMENT • TILT/TURN
GERMAN ENGINEERED

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

SINCE 1982

DEUTSCHES  RAD IO
1540 AM (Toronto)

97.9 FM (Ottawa)

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

Hotline sonntags: (416) 870-1540

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

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

«Wie bitte?»  
Wie die Alltagsmaske unsere Kommunikation verändert
Von Irena Güttel und Elke Richter, dpa

Mit einer Maske im Gesicht zu kommunizieren, ist deutlich schwieriger - einfach lauter reden hilft da wenig.  
Ein paar Worte mehr als sonst schon eher.

Nürnberg/Bamberg (dpa) - 
Luna Mittig arbeitet mit ihrer 
Stimme. Eine Maske zu tragen, 
ist für sie deshalb eine besonde-
re Herausforderung. «Man wird 
akustisch schlechter verstanden, 
vor allem, wenn man nicht ext-
rem deutlich oder laut spricht.» 
Mittig ist ausgebildete Stimm- und 
Sprechtrainerin und gibt Führun-
gen im Museum für Kommunika-
tion in Nürnberg - was mit Maske 
deutlich anstrengender ist, wie sie 
findet. Für sie selbst, aber auch für 
die Zuhörerinnen und Zuhörer.

«Das ist wie bei einer Fremd-
sprache», erläutert Mittig. «Weil 
die Stimme gedämpft ist und die 
Mimik fehlt, fällt ein Teil der Infor-
mationen weg, die wir unbewusst 
wahrnehmen.» Deshalb hat sie 
ihre Kolleginnen und Kollegen im 
Museum darin geschult, wie sie 
trotz Maske - und größerem Ab-

stand - besser verstanden werden.
Denn einfach nur lauter reden, 

bringt es oft nicht - das lässt sich 
täglich an der Käsetheke oder beim 
Bäcker beobachten. «Man muss 
sich selbst disziplinieren, langsa-
mer zu sprechen, kürzere Sätze zu 
verwenden und mehr Wert auf die 
Betonungen zu legen», erklärt Mit-
tig. Und mehr gestikulieren: «Das, 
was man im Gesicht wegen der 
Maske nicht sieht, muss man mit 
Händen und Füßen machen.»

Ein Sprechtraining fände auch 
Birgit Dittmer-Glaubig hilfreich. 
Die Konrektorin der Mittelschule 
an der Simmernstraße in München 
muss seit der Maskenpflicht im 
Unterricht ständig nachfragen. «Es 
ist akustisch eine echte Herausfor-
derung, weil man die Schüler sehr, 
sehr schwer versteht.» Außerdem 
sei es deutlich schwieriger, anhand 
des Gesichtsausdruckes zu erken-

nen, ob die Kinder und Jugend-
lichen dem Stoff folgen könnten 
oder noch Fragen hätten.

«Das Gesicht ist deutlich be-
redter als der Rest des Körpers», 
erklärt Mimikforscher Stefan Lau-
tenbacher von der Universität 
Bamberg das Hauptproblem. «Die 
Mimik besteht grob gesagt aus 
zwei Bereichen: Das Feld um den 
Mund herum, das viel signalisiert, 
und das Feld um die Augen herum, 
das bis in die Stirn hinein geht: Wir 
können die Augenbrauen hochzie-
hen, die Stirn runzeln, die Augen 
eng stellen oder öffnen.»

Bei Erwachsenen sei der Ge-
sichtsausdruck nicht ganz so 
wichtig, weil sich viel aus dem 
Kontext erschließe und Erwachse-
ne sich zudem sprachlich sehr gut 
ausdrücken könnten. «Wir müssen 
nicht traurig gucken, weil wir sa-
gen können, dass wir traurig sind.» 

Kinder hingegen bräuchten dieses 
zweite Signalsystem stärker, auch 
wenn die Maske die Mimik nicht 
komplett verdecke, sondern nur 
reduziere.

Ein weiteres Problem: «Sie er-
kennen einen Menschen nicht ein-
fach an den Augen oder dem Mund, 
sondern an der Konfiguration, also 
den Abständen, der räumlichen 
Zuordnung der einzelnen Teile 
eines Gesichtes», erläutert Lauten-
bachers Kollege Claus-Christian 
Carbon. «Wir nehmen ein Gesicht 
grundsätzlich holistisch auf, also 
ganzheitlich.» Allerdings erst ab 
einem Alter von etwa zehn, zwölf 
Jahren - so lange dauert der Lern-
prozess.

«Wenn uns jetzt aber ein Teil 
einfach weggeschnitten wird 
durch die Maske, funktioniert die-
se holistische Verarbeitung nicht 
richtig, weil uns entscheidende 
Informationen fehlen», erläutert 
Carbon. Andere Menschen ließen 
sich dadurch schwerer wieder-
erkennen.

Und es gibt noch ein Problem: 
«Es gibt einige Emotionen, die 
wir ganz charakteristisch jeweils 
mit dem Mund oder den Augen 
machen: Ekel, Trauer, Wut drü-
cken wir stark mit dem Mund 
aus, Freude etwa über die Augen.» 
Wenn jetzt gut die Hälfte des Ge-
sichtes durch eine Maske verdeckt 
werde, geht zwischenmenschlich 
leicht was schief, berichtet Car-
bon. «Ganz viele charakteristische 

Emotionen werden nicht erkannt 
und als eher neutral interpretiert, 
oder fälschlicherweise als eine an-
dere Emotion erkannt.» Beispiels-
weise werde Ekel häufig als Wut 
missverstanden.

Das Problem lässt sich mit dem 
einen oder andere zusätzlichen 
Wort leicht lösen. «Wir Menschen 
nördlich der Alpen neigen dazu, 
eher ein bisschen zu wenig zu re-
den», findet Carbon. «Aber es scha-
det uns ja nicht, dass wir manche 
Sachen etwas explizit machen, 
auch wenn es etwas mehr Kraft-
aufwand bedeutet.»

Vor allem in Bereichen, in de-
nen es ums Zwischenmenschliche 
geht, um Vertrauen und Nähe, kann 
die Maske wie eine Barriere wirken 
- erst recht, wenn Menschen sich 
neu kennenlernen. «Es ist schwie-
riger, eine Beziehung aufzubauen», 
sagt die Kommunikationstrainerin 
Lisa Kuchenmeister.

Doch gerade das ist in der Hos-
pizarbeit wichtig. «Da geht sehr viel 
über die Mimik», berichtet Hospiz-
begleiterin Petra Götz. Gemeinsam 
mit anderen Ehrenamtlichen vom 
Hospizverein Main-Spessart im 
unterfränkischen Karlstadt hat sie 
bei Kuchenmeister in einem Work-
shop gelernt, wie sie mehr Gefühl 
in Stimme und Gestik legen kann. 
«Danach hat man das Gefühl ge-
habt, es geht doch», berichtet Götz. 
Die Maske empfinde sie nun nicht 
mehr als Hindernis.

Luna Mittig erläutert Details zur Mimik und Gestik an einer Videoinstallation 
im Museum für Kommunikation. Mittig ist ausgebildete Stimm- und Sprech-
trainerin und gibt Führungen im Museum für Kommunikation in Nürnberg. 
Mit Maske sei dies deutlich anstrengender. Für sie selbst, aber auch für die Zu-
hörerinnen und Zuhörer. Weil die Stimme gedämpft ist und die Mimik fehlt, 
fällt ein Teil der Informationen weg, die unbewusst wahrgenommen wird. 
(zu dpa „Wie bitte?“ Wie die Alltagsmaske unsere Kommunikation verändert) 
Foto: Daniel Karmann/dpa
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BEFORE LeafFilte
r

AFTER LeafFilte
r

Promo Code: 285
Mon-Thurs: 8am-11pm, Fri-Sat: 8am-5pm, 

Sun: 2pm-8pm EST

1-866-764-2132

CALL US TODAY FOR
A FREE ESTIMATE

CLOG-FREE GUTTERS
OR YOUR MONEY BACK
GUARANTEED!

*For those who qualify. One coupon per household. No obligation estimate valid for 1 year.

YOUR ENTIRE LEAFFILTER PURCHASE*

Exclusive Off er – Redeem By Phone Today!

THE FIRST 50
CALLERS WILL
RECEIVE AN ADDITIONAL

15% OFF

YOUR ENTIRE INSTALL!
**Offer valid at estimate only

10% OFF SENIOR &
MILITARY DISCOUNTS

FINANCING 
THAT FITS

YOUR BUDGET!1

1Subject to credit 
approval. 

Call for details.

5% OFF

MILITARY DISCOUNTS

PLUS!

ADDITIONALLY

🎄 🎄 � 🎄 �🎄 

🎄 🎄 🎄 �🎄 � 🎄 🎄 �🎄 🎄 ❆
German Christmas Pop-Up

Handcrafted Authentic German Imports

Nutcrackers, Ornaments, Candleholders,  
German Cookies, Cakes, Chocolates & more!

❆
Nov 21-22 and Nov 28-29 (10am - 5pm)

Hummingbird Hub • 6331 Main St • Stouffville
Phone: 647-998-3417

sue.rob.jende@hotmail.com 
www.omashaus.ca

The  
Jende Family  
will be at the 

400 flea market 
every weekend 

starting  
Sat., Nov. 7  

with an  
assortment  

of Christmas 
Goodies and  

delicious  
European  

Groceries at 
great prices.

Der Winter steht 
vor der Tür.  

Wir haben Strickjacken 
und Pullover in 

jeder Variante auf Lager!   
Ob für den  

Spaziergang oder die 
Apres-Ski Hütte,  

wir haben die  
passende Wahl.

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

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles am 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

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

Liebe Mitglieder und Freunde!

Mit den neuesten Covid-19 Anordnungen für  
County of Peel, hatte der Vorstand keine Wahl und 
 musste bedauerlicherweise alle geplanten Treffen  
und Veranstaltungen (inklusive Sylvester) absagen.

“Hoffen und Harren,
hält manchen zum Narren” 

Ovid 
Römischer Dichter 20.3.43 v.Chr., † 17/18 n.Chr. 

“Stay healthy & Safe”

Der Hansa Haus Vorstand

Andy Borg zum  
60. Geburtstag: 
«Fesch war er schon, 
der Borg»
Von Britta Schultejans, dpa

Andy Borg ist einer der bekanntesten Schlager-
stars Deutschlands - auch fünf Jahre nach dem 
Aus für seinen «Musikantenstadl». Jetzt wurde 
er 60 Jahre alt - und schaut gern zurück.

München (dpa) - Wenn Schla-
gerstar Andy Borg alte Bilder von 
sich anschaut, dann tut er das 
wohlwollend. Ihm gefällt dann, 
was er sieht: «Wenn ich mir die 
alten Fotos anschau‘, dann denk‘ 
ich mir manchmal: Fesch war er 
schon, der Borg», sagt der frühere 
Moderator der Fernsehsendung 
«Musikantenstadl» im Interview 
der Deutschen Presse-Agentur. 
«Und damals war ich tatsächlich 
auch 20 Kilo jünger.»

20 Kilo und knapp 40 Jahre jün-
ger, um genau zu sein. An diesem 
Montag (2. November) feierte Borg 
seinen 60. Geburtstag - «ganz pri-
vat», wie er sagt.

Seinen Durchbruch hatte der 
Österreicher vor knapp 40 Jahren 
mit dem Song «Adios Amor». «Als 
ich in Klosterneuburg als Mechani-
ker gearbeitet und mich um Stra-
ßenpflegegeräte gekümmert hab‘, 
ist der Titel derweil in Deutschland 
in die Charts gegangen», sagt er 
der dpa. «Ich wär‘ auch in meinem 
Beruf glücklich gewesen und hätt‘ 
am Wochenende die Menschen 
angesungen. Aber tauschen würd‘ 
ich jetzt doch nicht mehr wollen. 
Ich hab‘ ja damals nicht ahnen 
können, was der Andy Borg bisher 
alles hat erleben dürfen.»

Denn der Erfolg mit «Adios 
Amor» und 14 Millionen verkauf-
ten Singles bahnte ihm 1982 den 
Weg in die ZDF-Hitparade und 
die Bühne der Dortmunder West-
falenhalle für seinen ersten Live-
Auftritt. Dann ging es Schlager auf 
Schlager: «Arrivederci Claire», «Ich 
will nicht wissen, wie du heißt»; 
«Barcarole vom Abschied» oder 
«Am Anfang war die Liebe» wur-
den Erfolge für ihn.

«Es gibt keine Überraschungen 
bei mir, schon gar nicht für meine 
Fans», sagt Borg. Sein jüngstes, im 
September erschienenes Album 
heißt «Es war einmal». «Denn 
nach 40 Jahren Karriere bin ich 

drauf gekommen, dass meine Lie-
der eigentlich alle märchenhafte 
Geschichten sind.»

1990 belegte er mit Kinderstar 
Alexandra und dem Lied «Komm 
setz‘ di auf an Sonnenstrahl» den 
dritten Platz beim «Grand Prix der 
Volksmusik», einer Sendung, die 
das Zeitliche inzwischen ebenso 
gesegnet hat wie Borgs «Musikan-
tenstadl» im Ersten, den er 2006 
von Karl Moik übernommen hatte 
und 2015 nicht ganz freiwillig ab-
geben musste.

Ein Thema damals schon: das 
Alter. Borg, der sich lange gegen 
Jugendwahn im Fernsehen stark 
gemacht hatte, musste den Platz 
räumen für Alexander Mazza und 
Francine Jordi, die 12 und 16 Jahre 
jünger sind als Borg, die Sendung 
aber auch nicht retten konnten.

Der «Neuen Osnabrücker Zei-
tung» sagte Borg damals zu sei-
nem Abschied von dem Stadl: «Ich 
glaube nicht, dass es den „Stadl“ in 
der jetzigen Form in zehn Jahren 
noch geben wird. Nicht wegen der 
neuen Moderatoren, sondern weil 
man dem Druck der Veränderung 
nicht standhalten kann.» Er sollte 
Recht behalten.

Für Borg aber ging es weiter. Im 
SWR gibt es am 7. November eine 
Sendung mit dem Titel «Schlager-
Spaß mit Andy Borg». 

Der Sänger Andy Borg
Foto: Britta Pedersen/zb/dpa
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Der «Bomber» wird 75: Gerd Müller «kann 
man nicht hoch genug heben»
Von Klaus Bergmann, dpa

Tore waren sein Markenzeichen. Das wichtigste schoss Gerd Müller im WM-Finale 1974. Trotz 
Beckenbauer oder Hoeneß - ohne die Treffer des «Bombers» wäre der rasante Aufstieg des FC 
Bayern im Weltfußball kaum möglich gewesen. Seine schwere Erkrankung berührt die Nation.

München (dpa) - Die Wohlfühl-
zone im Leben von Gerd Müller 
umfasste exakt 665,28 Quadrat-
meter. Denn als Fußballer war der 
nur 1,76 Meter große Stürmer der 
König des Sechzehnmeterraums. 
Wenn der «Bomber der Nation» 
in Tornähe an den Ball kam, hat es 
meistens Bumm gemacht.

Kein deutscher Angreifer vor 
und nach ihm erreichte seine Klas-
se. Keiner erzielte so viele Tore. Es 
müllerte in praktisch jedem Spiel. 
Der Strafraumstürmer Müller er-
ledigte seinen Job in den Stadien 
auf unnachahmliche Weise: Er 
traf blitzschnell aus der Drehung, 
im Fallen und im Sitzen, mit links 
oder rechts und mit dem Kopf. 
Ganz egal. Der Sechzehner war 
sein Reich. Am Dienstag (3. No-
vember) wird Müller 75.

«Gerd Müller war der allergröß-

te Stürmer, den wir in Deutschland 
hatten», sagte Bundestrainer Joa-
chim Löw zum 70. Geburtstag des 
Torjägers. Dieses Urteil gilt auch 
fünf Jahre später. Schon der da-
malige Ehrentag des Weltmeisters 
(1974), Europameisters (1972) und 
des mit Abstand erfolgreichsten 
Torschützen der Bundesliga (365 
Tore in 427 Partien) musste ohne 
große Feierlichkeiten begangen 
werden. Der traurige Grund: Gerd 
Müller ist an Alzheimer erkrankt. 
Er lebt seit Jahren im Pflegeheim. 
Dort wird er professionell betreut.

Bei der heimtückischen Er-
krankung geht das Gedächtnis ver-
loren. Das Wesen des Betroffenen 
verändert sich. Der FC Bayern hat-
te die schwere Erkrankung wenige 
Wochen vor Müllers 70. Geburtstag 
publik gemacht, auch zum Schutz 
der Familie vor unzähligen Medi-

enanfragen. Das Schicksal des von 
vielen nur «Bomber» genannten 
Müller hat über die Fußballszene 
hinaus viele Menschen in Deutsch-
land berührt.

Fußball-Idol Uwe Seeler, gerade 
83 Jahre alt geworden und in der 
Nationalmannschaft lange Sturm-
kollege Müllers, sprach von Trau-
rigkeit. Uli Hoeneß nannte das Los 
des alten Kameraden furchtbar. 
Für den Vereinspatron war «der 
Gerd» stets mehr als ein großarti-
ger Fußballer. Er sei vor allem «ein 
feiner Mensch».

Hoeneß, der in den großen Bay-
ern-Zeiten in den 1970er Jahren an 
der Seite Müllers stürmte, zählte 
zu denen, die auch in der größ-
ten Lebenskrise des sportlich so 
erfolgreichen Profis da waren und 
entschlossen halfen. Denn das Le-
ben abseits des Rasens beherrsch-
te Müller nicht derart wie den Ball 
und die Vorstopper im Strafraum.

Der Sieg über seine Alkohol-
krankheit Anfang der 1990er war 
der vermutlich wichtigste im Le-
ben des gelernten Webers aus 
Nördlingen. «Nach vier Wochen 
bin ich aus der Kur gekommen. Es 
in so kurzer Zeit zu schaffen, das 
war schon eine Leistung», erzählte 
Müller bei einem Treffen im Herbst 
2007 in München mit Stolz. Da-
mals wirkte er als Co-Trainer der 
Bayern-Amateure an der Seite von 
Hermann Gerland.

Weltmeister wie Philipp Lahm, 
Bastian Schweinsteiger, Thomas 
Müller oder Toni Kroos profitierten 
von seinem Erfahrungsschatz. Es 
war eine Aufgabe, die den boden-
ständigen Müller ausfüllte, glück-
lich und zufrieden stimmte. «Der 
Verein ist alles für mich», sagte er 
damals.

«Ohne diese Tore, diese Kon-
stanz, diese Schlitzohrigkeit im 
Strafraum würde es den FC Bayern 
so vielleicht nicht geben», sagte 
Namensvetter Thomas Müller in 
dieser Woche. Er selbst habe den 
Bomber «leider nie live spielen se-
hen», schilderte der Bayern-Müller 
der Gegenwart. Aber er habe trotz-
dem «sehr viel mitnehmen» kön-
nen aus der Zusammenarbeit mit 
Gerd, dem Großen, damals beim 
FC Bayern II. «Man kann Gerd Mül-
ler beim FC Bayern nicht hoch ge-
nug heben», findet Thomas Müller.

Trotz Franz Beckenbauer, trotz 
Uli Hoeneß - den steilen Aufstieg 
zur Nummer 1 im deutschen Ver-
einsfußball hatte der FC Bayern 
besonders Müllers Toren zu ver-
danken. «Was der FC Bayern heute 
darstellt, mit diesem Palast an der 
Säbener Straße - ohne Gerd Müller 
wären die Leute da immer noch in 
dieser Holzhütte von damals», lau-
tet ein Satz, mit dem der kürzlich 
75 Jahre alt gewordene Becken-
bauer gerne Müllers Bedeutung 
beschreibt: «In meinen Augen ist 
er der wichtigste Spieler in der 
Geschichte des FC Bayern.» Be-
ckenbauer nennt Müller ein «Phä-
nomen». Als Zimmerkollege «war 
Gerd wie ein Bruder für mich».

Das Einzigartige hat auch Welt-
meister Miroslav Klose stets be-
tont. Als er Müller kurz vor der 
WM 2014 in Brasilien nach 40 Jah-
ren als Rekordtorjäger der Natio-
nalelf ablöste, sagte Klose: «Gerd 
Müller darf man mit keinem an-
deren Stürmer vergleichen.» Klo-
se zeichnet eine feine Eigenschaft 
aus, die auch Müller innewohnt: 

Bescheidenheit.
Der heutige Assistent von Bay-

ern-Coach Hansi Flick führt die 
DFB-Rangliste mit 71 Treffern an. 
Klose benötigte für die Bestmarke 
aber 137 Länderspiele. Müller traf 
in nur 62 Partien für Deutschland 
68 Mal - eine phänomenale Quote 
von 1,1 Treffern pro Einsatz.

Das Tor für die Ewigkeit schoss 
er am Ende seiner viel zu früh be-
endeten DFB-Karriere. Im WM-Fi-
nale 1974 erzielte er im Münchner 
Olympiastadion das 2:1 gegen die 
Niederlande. «Ich habe schönere 
Tore gemacht, aber das wichtigste 
war dieses Weltmeistertor», sagte 
er.

Wenn Müller nach seiner Kar-
riere, die 1982 unrühmlich in den 
USA ausgeklungen war, seinen 
Nachfolgern zusah, stellte er sich 
die immer gleiche Frage, wenn 
ein Schuss oder Kopfball nicht im 
Tor landete. «Hättest du den rein-
gemacht?» Vermutlich ja. Müllers 
40 Tore in der Saison 1971/72 sind 
immer noch Bundesligarekord; 
unangetastet auch von Robert Le-
wandowski, Bayern Münchens 
Tormaschine der Gegenwart.

Der ehemalige Bayern-Profi 
und heutige Münchner Chefcoach 
Hansi Flick kennt Müller auch 
schon lange. Er hat mit Müller 
früher auch mal Tennis gespielt, 
wie Flick in diesen Tagen erzählte. 
Für den heute 55-Jährigen war der 
«Bomber» das «absolute Idol» der 
Kindheit: «Das war der geilste Ki-
cker, weil er einfach vorne die Tore 
gemacht hat.»

Als Müller 1964 als 18-Jähriger 
vom schwäbischen Amateurligis-
ten TSV 1861 Nördlingen zum FC 
Bayern wechselte, wurden sei-
ne Tore mit einem Grundgehalt 
von 160 Mark im Monat entlohnt. 
Heutzutage würde er mit Millio-
nen Euro überschüttet. Doch ein 
Profileben in Zeiten von Twitter, 
Facebook, Instagram und täg-
lichem Medienrummel wäre für 
Müller garantiert eher ein Gräuel 
als ein Glücksfall gewesen.

Müller war ein Weltstar, aber 
keiner für Glamour und Rote Tep-
piche. Schlagzeilenträchtige Inter-
views bekamen Reporter von ihm 
eher nicht. «Den Franz» beneidete 
er nie um dessen Status als Licht-
gestalt. Beckenbauer hetzte auch 
nach der Spieler-Karriere weiter 
um die Welt. «Ich bin keiner, der 
gerne weg von zu Hause ist», sag-
te Müller, als es ihm noch besser 
ging. Auf Champions-League-Rei-
sen des FC Bayern ließ er sich von 
seinem Herzensclub als Attraktion 
für Sponsoren und Edelfans ein-
spannen. Das genügte einem wie 
ihm an Aufmerksamkeit.

Bundestrainer Helmut Schön (2.v.r), sein Assistent Jupp Derwall (r), Siegtor-
schütze Gerd Müller (l) und Kapitän Franz Beckenbauer (2.v.l) bejubeln den 
Triumph. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt am 07.07.1974 im 
Münchner Olympiastadion das Weltmeisterschafts-Endspiel gegen die Nieder-
lande mit 2:1. Müller erzielte den Treffer zum Sieg. Foto: picture alliance / dpa

Deutschland, Bundesliga, 6. Runde
FC Schalke 04 : VfB Stuttgart 1:1
Eintracht Frankfurt : Werder Bremen 1:1
1. FC Köln : Bayern München 1:2
FC Augsburg : 1. FSV Mainz 05 3:1
Arminia Bielefeld : Borussia Dortmund 0:2
Bor. Mönchengladbach : RB Leipzig 1:0
SC Freiburg : Bayer Leverkusen 2:4
Hertha BSC : VfL Wolfsburg 1:1
1899 Hoffenheim : 1. FC Union Berlin 1:3

1 Bayern München 6 24:9 15
2 Borussia Dortmund 6 13:2 15
3 RB Leipzig 6 12:4 13
4 Bayer Leverkusen 6 10:5 12
5 Bor. Mönchengladbach 6 9:8 11
6 FC Augsburg 6 9:7 10
7 1. FC Union Berlin 6 11:7 9
7 VfB Stuttgart 6 11:7 9
9 Werder Bremen 6 8:8 9
10 Eintracht Frankfurt 6 8:10 9
11 VfL Wolfsburg 6 5:4 8
12 1899 Hoffenheim 6 10:10 7
13 SC Freiburg 6 8:13 6
14 Hertha BSC 6 10:13 4
15 Arminia Bielefeld 6 4:10 4
16 1. FC Köln 6 6:11 2
17 FC Schalke 04 6 3:20 2
18 1. FSV Mainz 05 6 5:18 0

FUSSBALL Resultate und Tabellen 

Deutschland, 2. Bundesliga, 6. Runde 
Fortuna Düsseldorf : 1. FC Heidenheim 1846 1:0
Hamburger SV : FC St. Pauli 2:2
SC Paderborn 07 : Jahn Regensburg 3:1
Erzgebirge Aue : Holstein Kiel 1:1
VfL Osnabrück : SV Sandhausen 2:1
Eintracht Braunschweig : 1. FC Nürnberg 3:2
SpVgg Greuther Fürth : Hannover 96 4:1
Karlsruher SC : SV Darmstadt 98 3:4
Würzburger Kickers : VfL Bochum 2:3

1 Hamburger SV 6 15:7 16
2 VfL Bochum 6 9:6 11
3 Holstein Kiel 6 7:5 11
4 VfL Osnabrück 6 7:5 10
5 SpVgg Greuther Fürth 6 11:7 9
6 Hannover 96 6 11:8 9
7 Jahn Regensburg 6 8:6 9
8 SV Darmstadt 98 6 12:11 9
9 SC Paderborn 07 6 8:7 8
10 Erzgebirge Aue 6 7:8 8
11 FC St. Pauli 6 12:11 7
12 Fortuna Düsseldorf 6 6:9 7
12 SV Sandhausen 6 6:9 7
14 Eintracht Braunschweig 6 6:12 7
15 1. FC Nürnberg 6 9:10 6
16 1. FC Heidenheim 1846 6 6:8 5
17 Karlsruher SC 6 7:9 4
18 Würzburger Kickers 6 5:14 1

Österreich, Bundesliga, 6. Runde 
RB Salzburg : WSG Tirol 5:0
TSV Hartberg : Austria Wien 2:1
SKN St. Pölten : SV Ried 4:0
Rapid Wien : SCR Altach 3:1
FC Admira Wacker : Wolfsberger AC 1:3
Sturm Graz : LASK 0:2

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

Schweiz, Super League, 6. Runde 
FC Lausanne-Sport : FC Vaduz verl.
Servette Genève : FC Zürich verl.
FC Lugano : BSC Young Boys verl.
FC St.Gallen : FC Basel 1:3
FC Luzern : FC Sion verl.

1 BSC Young Boys 5 5:2 11
2 FC St.Gallen 6 6:6 10
3 FC Lugano 5 8:6 9
4 FC Lausanne-Sport 4 8:3 8
5 FC Basel 4 8:6 7
6 Servette Genève 4 2:3 4
7 FC Zürich 4 7:9 4
8 FC Sion 4 2:3 3
9 FC Luzern 5 8:11 2
10 FC Vaduz 5 4:9 2

 Gerd Müller
Foto: picture alliance / dpa



15Das Journal, 4. November 2020

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

Why Do 
Health Inequities 
Persist?

There’s an old adage that 
“when white folks catch a cold, 
black folks get pneumonia.” The 
COVID-19 epidemic has made it 
deadly clear. Throughout North 
America, wherever data is tra-
cked, people of African heritage 
have higher coronavirus infec-
tion rates, higher death rates of 
COVID-19, and are carrying an 
inequitable burden of many other 
diseases to boot. 

 In 1984, the US Depart-
ment of Health and Human Ser-
vices commissioned the Heckler 
Report, a landmark study of racial 
and ethnic minority health.  Heck-
ler declared the lack of progress 
on racial injustice and health care 
was an “affront to our ideals and 
to the genius of American medi-
cine.” Since then, very little has 
changed.

 For instance, research 
studies to this day still identify 
Black populations as having the 
highest mortality rate of any raci-
al or ethnic group for all cancers 
combined and for most major in-
dividual malignancies.

 North Americans of Afri-
can ancestry are 60% more like-
ly to suffer from Type 2 diabetes 
than white people and more than 
twice as likely to die from this di-
sease. They undergo more lower 
limb amputations, too, one of the 
many terrible complications of 
diabetes.  They’re 3.5 times more 
likely to die of end-stage kidney 
disease, 40% more likely to have 
hypertension, and 20% more like-
ly to die from heart disease.

 How well do different 
racial groups start out in life? By 
comparison, some not well.  Black 
infants born in the US are almost 
four times more likely to die from 
complications due to low birth 
weight than non-Hispanic white 
infants.

 What about the current 
pandemic? The Centers for Disea-
se Control and Prevention reports 
that through May 2020 Black 
Americans were three times more 
likely than white Americans to be-
come infected with the coronavi-
rus. The rate of hospitalization or 
death from COVID-19 was nearly 
four times that of whites. Rates 
among Native Americans, Hispa-
nics, and Alaska Natives are also 
higher than white Americans.

 These higher rates have 
triggered false information. For 
example, some have claimed ra-

cial groups are more genetically 
susceptible. But socioeconomic 
factors tell the real story.

 Health outcomes, funda-
mentally, are determined not by 
race, but by place. Reports from 
across North America show that 
coronavirus testing sites are less 
likely to be located in the neig-
hbourhoods home to ethnic mino-
rities. On average, people in these 
communities rely more on public 
transportation and living condi-
tions tend to be more crowded, 
both factors increasing the chance 
of infection. 

 The list goes on and on.  
Many of these communities are 
“food deserts”, areas having limi-
ted access to affordable fresh fru-
its and vegetables, which results 
in people eating more junk food, 
which in turn causes obesity, Type 
2 diabetes, and heart disease. Less 
access to green spaces and playg-
rounds is another health trap.

 If this isn’t enough, anot-
her report shows that those who 
live in racial and ethnic minority 
communities are at greater risk of 
death from particle pollution. This 
is caused by dirt, smoke, and soot 
in the air, increasing the risk of 
chronic obstructive lung disease, 
asthma, and lung cancer.

 Will we ever get our act 
together to end these injustices? 
More reports will be published, 
surely as another streetcar will 
come down the track.  The New 
England Journal of Medicine and 
the Journal of the American Me-
dical Association have published 
support for making health care 
equitable.

 But the real need is for 
lasting behaviour change.  This 
means training everyone – me-
dical professionals and everyone 
else – on unconscious bias, micro-
aggressions, and how to advance 
anti-racist efforts.  And it means 
addressing structural inequalities 
through better policies and invest-
ments.

 Let’s hope that we do not 
leave this injustice to the next ge-
neration. It’s been aptly said that 
“The greatest amount of wasted 
time, is the time wasted by not 
getting started.”

Sign-up at  
www.docgiff.com to  

receive our weekly e-newsletter.   
For comments,  

contact-us@docgiff.com.

Mit Streeck auf Gang durch  
Gangelt:  
Sie nennen ihn «Der Professor»
Von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Bis vor Kurzem kannte kaum jemand jenseits des Virologen-Kosmos 
Hendrik Streeck. Heute erklärt er den Deutschen fast täglich die Coro-
na-Pandemie. Will man verstehen, wie er tickt, trifft man ihn am besten 
zum Spaziergang - da, wo alles begann.

Gangelt (dpa) - Hendrik Streeck 
hat gerade einen Satz gesagt, den 
so auch ein Bundespräsident sa-
gen könnte: «Wir werden nicht mit 
pauschalen Verboten durch diese 
Pandemie kommen, sondern da-
mit, dass wir es schaffen, dass die 
Leute auf sich selber und andere 
achtgeben.» Es sind Worte, die die 
großen Linien andeuten. Und ir-
gendwie klingen sie optimistisch. 
Während Streeck noch spricht, 
tauchen in seinem Blickfeld zwei 
Frauen im gesetzten Alter auf dem 
Gehsteig auf. Sie stehen an einem 
Haarstudio. «Hallo», grüßt sie der 
Virologe. «Hallo!», entgegnen die 
beiden Frauen. Kurze Pause. Dann: 
«Der Professor.»

Es wird an diesem Tag nicht 
das letzte Mal gewesen sein, dass 
jemand Streeck so anspricht. Nicht 
ehrfurchtsvoll wie einen Bundes-
präsidenten - sondern feststellend. 
So, wie man auch «Ah, der Postbo-
te» sagen würde. Die Leute in Gan-
gelt, auf dessen Straßen Streeck 
heute unterwegs ist, kennen ihn. 
Er hat viel Zeit in dem kleinen Ort 
ganz im Westen der Republik ver-
bracht, um zu forschen. Und geht 
man mit ihm durch Gangelt, ver-
steht man ein bisschen besser, wie 
er tickt. Vor allem auch im Bezug 
auf die großen Linien.

Das Örtchen im Kreis Heins-
berg war Anfang des Jahres nach 
einer Karnevalssitzung zu einem 
der ersten deutschen Corona-Hot-
spots geworden. So richtig wusste 
das Land damals allerdings noch 
nicht, was das bedeutet: Pande-
mie. Nicht wenige glaubten, man 
könne einfach weitermachen wie 
bisher - sofern man sich von Gan-
gelt fernhält. Streeck, der am etwa 
120 Kilometer entfernten Uniklini-
kum Bonn das Virologie-Institut 
leitet, machte das Gegenteil. Er 
kam zunächst nach Gangelt, um 
schlicht das neue Virus zu erfor-
schen.

«Als wir hier reingefahren sind, 
sind gefühlt alle anderen raus-
gefahren. Das ist es aber, was für 
mich Arzt sein bedeutet», sagt er. 
Damals habe er in einer Woche 
100 Infizierte gesehen und mit ih-
nen sprechen können. «Da kapiert 
man einfach viel besser. Der An-
fang war sehr wichtig für mich, 
um das Virus einschätzen zu kön-
nen», sagt er. «Und es ist gut ein-
schätzbar, dieses Virus.»

Bis heute verfolgt Streeck die 
Linie, dass man Corona nicht ba-
gatellisieren dürfe - überdrama-
tisieren solle man es aber auch 
nicht. Bei den Zuschauern der 

vielen Talkshows, in denen er seit-
dem zu Gast war, hat ihn das un-
gemein beliebt gemacht. Streeck 
trägt seine Einschätzungen ohne 
jede Düsternis vor, im Gegensatz 
zu manch anderen Experten. Noch 
dazu sieht er dabei jünger aus als 
43, was er eigentlich ist. Ein oft ge-
hörter Satz ist daher: Den Streeck 
hör‘ ich am liebsten, dann kann ich 
besser schlafen.

«Ich glaube, wenn ich nicht 
lächle, bin ich wirklich krank. Das 
ist mein Naturell, ich bin ein posi-
tiver Mensch», sagt er. «Das hat 
auch nichts mit Eitelkeit zu tun.» 
Offenkundig weiß er recht genau, 
wie seine Art auch gedeutet wer-
den kann, wenn man eher anderen 
Virologen vertraut. Zu den Selt-
samkeiten der Pandemie gehört, 
dass die Vertreter seines Fachs aus 
der Nische in die totale Öffentlich-
keit gespült wurden, mit allen Be-
gleiterscheinungen. Sie werden 
schon mal verehrt, ihr Tun aber 
auch komplett ausgeleuchtet.

Auch Streeck war zeitweise 
Gegenstand der Berichterstattung, 
als es Kritik an der Methodik sei-
ner sogenannten «Heinsberg-Stu-
die» und der Begleitung durch 
eine PR-Agentur gab. Er hat dar-
aus seine Schlüsse gezogen. «Ich 
fühle mich heute sehr verbunden 
mit Heinsberg», sagt er an einer 
Stelle auf dem Weg durch Gangelt. 
«Die Menschen hier sind durch 
viele schwere und auch aggressi-
ve Zeiten gegangen. Und ich habe 
das Gefühl, dass man einige Teile 
dieses Weges zusammen gegangen 

ist.»
Der Weg führt vom Rathaus zu 

einer Schule, in der Streeck und 
seine Leute ihre Untersuchungs-
räume eingerichtet hatten. Er 
kennt den Weg ganz genau. Ge-
pflegte Vorgärten, schnell ist man 
zwischen Feldern angekommen. 
Ein Traktor knattert vorbei. «Ich 
bin auch auf dem Dorf aufgewach-
sen» sagt er, in Herberhausen das 
zu Göttingen gehört. «Da gab es 
zwei Bauern, eine Dorfschenke, 
ein Restaurant ein Schützenfest, 
das das Highlight des Jahres war.» 
Alles sehr ähnlich zu Gangelt.

Ursprünglich wollte er mal 
Filmkomponist werden, er spielt 
Saxofon und Cello. Aber: «Das 
konnte man damals, 1997, noch 
nicht studieren.» Also schlug 
Streeck, Sohn zweier Akademiker, 
einen anderen Weg ein. Virologe 
wurde er, weil er den Film «Out-
break» mit Dustin Hoffman toll 
fand.

Als ihn dieser Weg 2020 
schließlich nach Gangelt führte, 
ging Streeck erstmal von Haustür 
zu Haustür, um zu fragen, ob sich 
die Bewohner untersuchen lassen 
wollen. Zuvor war die Frage aufge-
kommen, ob man sich dafür nicht 
besser Ganzkörperanzüge über-
streifen sollte. Streeck entschied 
sich aber für Jackett, Handschuhe 
und Mundschutz. «So als Mars-
mensch anzukommen, das fand 
ich nicht richtig.» Er klingelte und 
stellte sich vor. Das wäre heute un-
nötig. Man kennt den Professor.

Grippe oder Covid-19? An den Symptomen allein kaum zu erkennen

Berlin (dpa) - Mit dem Herbst 
kommen die kalten, nassen Tage 
- für viele Menschen verbunden 
mit Erkältungen und grippalen In-
fekten, die verschiedene Auslöser 
haben können. Zwischen Anfang 
Oktober und Mitte Mai zirkulieren 
nach Angaben des Robert Koch-In-
stituts (RKI) aber auch Influenzavi-
ren, die die Grippe hervorrufen. In 
diesem Jahr kommt nun noch die 
Corona-Pandemie hinzu.

Eine klare Diagnose, welche 
Infektion im Einzelfall vorliegt, ist 

für Betroffene wie für Mediziner 
nicht ganz einfach. Zu sehr glei-
chen sich die Symptome: Das RKI 
nennt in seinem «Corona-Steck-
brief» als häufigste Anzeichen bei 
Covid-19 Husten (bei 45 Prozent 
der erfassten Fälle) und Fieber (38 
Prozent). Daneben würden von 
vielen Patienten auch Schnupfen 
(20 Prozent) und ein Verlust des 
Geruchs- und Geschmackssinns 
(15 Prozent) gemeldet.

Das Gesundheitsportal «apo-
net.de» hat im Auftrag von Apothe-

ken verglichen, welche Symptome 
bei Covid-19 und welche bei Grip-
pe besonders häufig festgestellt 
werden. Typisch für beide Krank-
heiten sind demnach plötzlich 
auftretender Husten und Fieber 
sowie allgemeine Schwächegefüh-
le. Hals, Kopf- und Gliederschmer-
zen sowie laufende Nasen würden 
deutlich häufiger bei Grippe-Pati-
enten gemeldet, Geruchs- und Ge-
schmacksverlust kämen hingegen 
bei Covid-Erkrankten öfter vor. 
Letzte Sicherheit über den Auslö-

ser solcher Beschwerden gebe es 
aber letztlich nur durch einen La-
bortest.

Leichter abzugrenzen gegen 
diese beiden Krankheiten sind 
nach Aussage der Apotheker da-
gegen «banale Erkältungen». 
Deren typische Symptome wie 
Halsschmerzen, Schnupfen, Ab-
geschlagenheit und Kopfschmer-
zen träten meist schleichend über 
mehrere Tage auf. Man fühlt sich 
zwar krank, aber nicht so vollkom-
men kraftlos wie bei einer echten 

Grippe.
Der Anteil sehr schwerer Ver-

läufe ist bei Corona-Erkrankten 
deutlich höher als bei Grippe-Pati-
enten. Das geht aus einer aktuellen 
RKI-Studie hervor. Im Schnitt blie-
ben Covid-19-Patienten demnach 
länger in stationärer Behandlung 
und öfter und länger auf der Inten-
sivstation. 22 Prozent der Covid-
19-Patienten, aber nur 14 Prozent 
der Grippe-Patienten mussten an 
Beatmungsgeräte angeschlossen 
werden.

Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, 
steht vor einer Abbildung der Gemeinde. Streeck hat die Bevölkerung in der 
kleinen Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg zur Teilnahme an seiner neuen 
Studie aufgerufen.  Foto: Federico Gambarini/dpa
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English for  
runaways

Union-Days- 
Outshot 

(Bundestags- 
ausschuss)

Mother-Soul alone 
(Mutterseelenallein)

White Horse 
Cheese 

(Schimmelkäse)

The Horror-Screw 
(Die Schreckschraube)

...und...

The  
Muscle-Tom-Cat 
(Der Muskelkater)

Kleinanzeigen

Looking for complete German 
Stamp Collections prior to 1950.
Mint never hinged & hinged. Con-
tact Klaus at: 416 896 4499
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 8 3 7 1 6
1 9 4

1 4 8
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6 4 8
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Sudoku einfach

Sudoku schwierig
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Sudoku sehr schwierig
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4
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Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA
Unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen und Richtlinien 
haben wir neue Abläufe in unse-
ren Gottesdienst implementiert. 
Die geplanten Zeiten können 
sich unter Umständen ändern. 
Regelmäßige Updates finden Sie 
auf den jeweiligen Webseiten der 
Kirchengemeinden, ebenso Live-
streaming von Gottesdiensten und 
Angeboten. Eine deutschsprachige 
Radioandacht finden Sie zum Her-
unterladen unter martinluther.ca. 
Bitten melden Sie sich bei den 
jeweiligen Kirchengemeinden, 
wenn Sie Unterstützung oder 
Hilfe benötigen. 

Martin Luther Kirche,  
416-251-8293, martinluther.ca 
2379 Lake Shore Blvd West,  
Etobicoke, ON M8V 1B7  
Da die Anzahl der Teilnehmenden 
an Gottesdiensten im Kirchen-
gebäude begrenzt ist, bitten wir 
Sie darum sich vor dem jeweiligen 
Gottesdienst anzumelden. 
05.11. 11.00 Deutsch-Engl. Gd.
22.11. 11.00 Deutscher Gd.
29.11. 11.00 Deutsch-Engl. Gd.

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
29.11. 10.00 Deutscher Gd. *

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

St. Georgs Kirche, 416-921-2687, 
st-georgs-toronto.com  
410 College Street, Toronto, ON 
M5T 1S8 (downtown) 
08.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd. 
15.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
22.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.
29.11. 11.00 Uhr Deutsch-Engl. Gd.

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

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

KITCHENER

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

08.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

15.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

22.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

29.11. 09.30 Deutscher Gd.
 11.00 Englischer Gd.

Bibelstunden, Frauenstunde 
und Gemeindetreff finden bis 
auf weiteres nicht statt. 

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

Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
GOTTESDIENST IN DEUTSCHER SPRACHE
Sonntags Radio-Andacht “Worte der Besinnung”
7:07 Uhr auf CHIN AM-1540 und FM-91.9 • 8:30 Uhr auf AM-530

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

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

Online-Adventsbasar vom 1. bis 28. November auf  
www.germanunitedchurch.org
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Nature's
Miracle

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

Supplement -

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

- 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 VCaps. Reg. $51.85   Special $44.07

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

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

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

Bernd Rohlf
-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf
-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann ...
Nature's Pharm,  -Pflanzliche -Homeopathische 

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

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

teuto® 'Wild Garlic'
& Rosehip Caps. & Granules

-The ONLY Leek Without Reek-

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

Order # 7012101     90 Caps.  $32.95   Spec.  $25.75
Order # 7012102   45g Gran.  $32.95   Spec   $25.75

Wild Garlic (Allium ursinum) 
Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals

... simply the BEST
4 x more Sulfur

18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

Ein Hauch von Europa
•  Deutsche Brote und Backwaren 
•  Buttercreme- und Sahne-Torten 
•  Deutsche Importe  

(Kaffee, Marmelade, Nudeln u.v.m)

Wir bieten Naschereien für Diabetiker 
sowie 100% glutenfreie Backwaren. 

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

O du fröhliche: Das sind die 
Weihnachtstrends für dieses Jahr
Von Nina Kugler, dpa

Klassisch in Rot und Grün, oder doch modern im skandinavischen De-
sign? Weihnachtszeit ist Deko-Zeit - und es stellt sich die Frage: Wie soll 
ich dekorieren? Wir stellen die Trends für dieses Jahr vor.

Landsberg/Frank-
furt (dpa/tmn) - Denkt 
man an Weihnachten, 
denkt man an Ad-
ventskalender, Kerzen, 
Weihnachtskugeln , 
Christbäume oder Ad-
ventskränze. Kurz: Man 
denkt an Deko. Und 
wie in der Mode gibt 
es auch hier jedes Jahr 
neue Trends. Was ist 
2020 angesagt - klas-
sisches Rot und Grün, 
oder doch Glitzer und 
Opulenz?

Die Antwort da-
rauf ist einfach wie 
verwirrend: beides! 
«Wie ich mein Haus dekoriere, 
ist ja eine Frage des persönlichen 
Geschmacks», sagt Gabriela Kai-
ser. Die Designerin aus dem bay-
erischen Landsberg am Lech ist 
Trendscout und -analystin. Sie ist 
sich sicher: Klassische Farben wie 
Rot, Grün und Gold sind auch die-
ses Jahr wieder oft zu sehen. «Das 
gibt uns in unruhigen Zeiten wie 
jetzt Sicherheit. Da steckt ganz viel 
Familie, Tradition und Geborgen-
heit drin.»

Skandinavisches Design findet 
sich in Weihnachtsdeko wieder

Sie weiß aber auch: «Wer 
es eher modern mag, setzt auf 
Schwarz und Weiß.» Und auch die 
skandinavischen Einflüsse sind 
nach wie vor sehr stark. Hier stellt 
die Trendexpertin angegraute 
Farben als Trend für dieses Weih-
nachtsfest heraus: ein zartes Grün-
Grau, angeraute Pastelltöne sowie 
Silber und Zink. «Man muss aber 
auch sagen: Der cleane skandina-
vische Stil ist natürlich nicht nur 
zu Weihnachten angesagt. Das ist 
ein Trend, den man das gan-
ze Jahr in der Einrichtung 
findet.»

Trendanalystin Claudia 
Herke von der Stilagen-
tur bora.herke.palmisano 
in Frankfurt/Main stimmt 
ihrer Kollegin zu: «Dieses 
Jahr sieht man viel Beton 
und Steine - eben den soge-
nannten scandinavian sty-
le.» Dazu kombinieren kann 
man ihrer Meinung nach 
sehr gut Holz und Naturma-
terialien. «Das ist einer der 
großen Trends dieses Jahr: 
Wir holen uns den Wald 
und die Natur nach Hause.» 
Hier liegen dunkle, naturna-
he Farben wie Schiefergrau, 
Mintgrün, Rosé oder Erdtöne 
im Trend.

Natur und Wald als Deko 
nach Hause holen

Herke und Kaiser sind 

sich einig: Wertige, zeitlose, nach-
haltige und naturnahe Dekoar-
tikel sind angesagt. Dabei ist es 
egal, ob man diese selbst im Wald 
sammelt, wie etwa Blätter, Nüsse, 
Zweige oder Zapfen, oder ob die 
Weihnachtsdeko mit Naturmoti-
ven bemalt ist.

Auch selbst basteln ist ange-
sagt im Corona-Jahr. «Vielen ist 
ja eh etwas langweilig, wenn man 
so viel Zeit daheim verbringt. Und 
im Herbst/Winter kommt dann 
noch das trübe, regnerische Wetter 
dazu. Dann sucht man Beschäfti-
gung - und da gehört basteln auf 
jeden Fall dazu», ist sich Kaiser 
sicher.

Und der Do-it-yourself-Trend 
macht bei der eigenen Deko noch 
nicht Halt: «Man kann auch Ge-
schenke selbst herstellen - zum 
Beispiel Socken stricken. Oder 
Weihnachtskarten oder Geschenk-
papier herstellen, indem man 
beispielsweise Papier mit Kartof-
felstempeln bedruckt», sagt die 
bayerische Trendexpertin. Ihrer 
Meinung nach gewinnen selbst 
gemachte Geschenke immer mehr 

an Wert. «Wir leben in 
einer Flut von Produk-
ten. Da ist es doch viel 
schöner ein selbst ge-
machtes Geschenk zu 
bekommen.»

Eine Avocado am 
Christbaum? Warum 

nicht!

Herke, die für die 
Messe Christmasworld 
die jährlichen Trends 
analysiert, hat zudem 
noch einen weiteren 
Deko-Trend ausge-
macht: lustige und ver-
spielte Dekoartikel.

«Im Gegensatz zu den vielen 
Tieren, die wir in den vergangenen 
Jahren am Baum gesehen haben, 
können wir dieses Jahr verrück-
te Kugeln in Form von Avocados, 
Gurken, Papaya, Törtchen oder 
Macarons aufhängen.» Dabei dür-
fen die Kugeln auch ruhig glitzern 
und glänzen. Und auch Spitze als 
Ornament findet man auf den 
Dekoartikeln. Passend dazu deckt 
man die Festtafel mit viel Glas und 
Kristallen.

Kaiser hingegen kann sich eine 
dunkle Tischdecke mit weißem 
Porzellan und goldenen Dekoele-
menten gut vorstellen: «Das finde 
ich sehr schön, und das hat sofort 
eine festliche Ausstrahlung.» Am 
Christbaum sieht sie Meerestiere 
und Fische: «Als Erinnerung an 
den Urlaub, den wir dieses Jahr 
verpasst haben.»

Trends miteinander kombinie-
ren ist erlaubt

Entscheiden muss man sich 
aber nicht nur für einen Trend, da 
sind sich beide Expertinnen einig. 

Herke sagt: »Man kann Zu-
hause ja jeden Raum anders 
dekorieren.» Außerdem gibt 
es Klassiker, die zu keinem 
Fest fehlen dürfen und die 
Weihnachten erst weih-
nachtlich machen. Zum 
Beispiel gemütliches Licht. 
«Kerzen sind das A und O», 
meint Kaiser. Und auch 
Nussknacker darf man ge-
trost aus der Kiste holen.

Egal, wie man nun sein 
Zuhause dekoriert - Zeit mit 
der Familie zu verbringen 
und es sich in den eigenen 
vier Wänden gemütlich zu 
machen, ist dieses Jahr be-
sonders wichtig, sagt Herke. 
«Wir wollen die gemeinsame 
Zeit als unvergesslichen Mo-
ment festhalten. Und gerade 
im Corona-Jahr feiert die Fa-
milie im kleinen Kreis, man 
bleibt unter sich. Weihnach-
ten ist dieses Jahr klein, aber 
fein.»

Die Messe Christmasworld präsentiert die jährlichen Deko-
Trends zu Weihnachten - natürliche Farben, aber auch Glit-
zer sind 2020 angesagt. 

Foto: Pietro Sutera/Messe Frankfurt Exhibition/dpa-tmn

Neben den Klassikern darf man 2020 auch mo-
dern dekorieren. H&M Home setzt die Farben 
Schwarz und Weiß in Szene.  

Foto: H&M Home/dpa-tmn

Ihre  
Unterstützung  

für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige 
Gemeinde! 

Vielen Dank! 

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

REMEMBER WHEN?
Do you remember when we could get together in the Hubertuskeller  

on a Friday evening and enjoy a wonderful meal cooked  
by Karl and Trudi or the Sunday movie followed with a delicious piece 

of cake and coffee hosted by Peter and Uschi?
Do you remember when we could enjoy an evening of dance with  
music provided by our favourite groups or attending the club for  

a private party celebrating a special event?
Now, although we have been living with the Corona Virus for just over  

8 months, it all seems to be a long forgotten past! The virus has 
changed a lot for us; yet we are optimistic that everything will change 

for the better. It is just a matter of time? The big question is how much 
time? With the second wave upon us it‘s hard to estimate when we‘ll 

be able to enjoy these club activities again!  
In the meantime, the Continental Austrian Club Wishes You All the Best 
of Health. As soon as conditions allow, we will reopen so that everyone 

can enjoy all the Club activities that we are missing!
Peter Austin 

President

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

well as links to the latest issues of “das journal”.
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Jazzfest in der 
Beethovenstadt

Zum ersten Mal fand ein Open-
Air Konzert in der Beethoven-Ge-
burtsstadt Bonn am Marktplatz 
2019 statt. Die Feierlichkeiten 
wurden anlässlich des zweifachen 
Jubiläums organisiert: 70 Jahre 
Grundgesetz und 10 Jahre seit der 
Gründung des Jazzfestivals. An 
diesem Fest nahmen renommier-
te internationale und junge regio-
nale Künstler teil. Das Publikum 
erlebte ein vielfältiges Programm 
und lernte viele neue Werke und 
Personen kennen. Die Aufführun-
gen fanden in der Bundeskunst-
kapelle, im Opernhaus, im Beet-
hoven-Haus Bonn und zum ersten 
Mal in einem der schönsten Festi-
valorte Pantheon statt. Alle Karten 
wurden ausverkauft.

Der Saxophonist und Dirigent 
der WDR Big Band Mintzer ist den 
Musikinteressierten seit vielen 
Jahren bekannt. In Toronto prä-
sentierte 11 O’Clock Jazz Orchest-
ra unter der Leitung des Direktors 
Jim Lewis eines der Werke des 
herausragenden Musikers Mint-
zer “Spectrum.” Das Publikum im 
Walter Hall war beeindruckt und 
applaudierte viel. 

Der Weltstar Bob Mintzer 
bleibt im Laufe von 30 Jahren der 
Gruppe “Yellowjackets” treu und 
leitet heute auch die WDR Big 
Band. Während des Jazz-Festivals 
in Bonn fand zum ersten Mal die 
Aufführung der WDR Big Band zu-
sammen mit dem Elektro Sound 
Duo “Knower” statt. Der kreative 
Musiker Bob Mintzer war auch der 
Autor vieler Projekte, solcher wie 
“Twin Tenors” mit Michael Bre-
cker im Jahre 2017 u. a.. Das war 
eine musikalische Partnerschaft 
auf dem höchsten Niveau.

Bob Mintzer, der in New Ro-
chelle (NY) 1953 geboren wurde, 
begann als Kind Klavier, Gitarre, 
Klarinette und Saxophon zu spie-

len. Er studierte Saxophon an der 
Akademie Michigan und kam An-
fang der 70-er Jahre nach New 
York. Mintzer war von der klassi-
schen Musik und vom Jazz faszi-
niert und gründete seine Band. Er 
hat früh seinen eigenen Stil ent-
wickelt und ist heute als einer der 
besten Saxophonisten bekannt. 
Der Musiker experimentiert viel 
und seine Band hat immer einen 
großen Erfolg.

Bob Mintzer wurde fünfmal für 
den Grammy nominiert und 2002 
mit diesem Preis ausgezeichnet. 
Heute ist er auch als Autor der 
Jazzbücher bekannt, er gibt viele 
Workshops für die Jugend in den 
USA, schreibt Filmmusik und ist 
als Arrangeuer tätig. 

Im Jahre 2020 jährt sich der 
Beethoven-Geburtstag zum 250. 
Mal. Unter dem Motto “Beethoven 
neu entdecken” wurden viele Ver-
anstaltungen, darunter auch das 
jährliche Jazzfest geplant. Was 
haben der großartige Komponist 
und Jazz als Musikstil gemein-
sam? Für das Beethoven-Schaffen 
war immer die große Innovations-
kraft charakteristisch, Ludwig van 
Beethoven hat die Grenzen der 
klassischen Musik geändert. Zu 
den wichtigsten Eigenschaften 
des Jazzmusikers müssen auch 
Neugier, Bereitschaft zur Improvi-
sation, Offenheit zum Dialog, die 
die Türe zur Kreativität aufma-
chen, gehören.

Galina Vakhromova

«Großartigster Bond» und  
Erzschotte:  
Der große Sean Connery ist tot
Von Christoph Driessen und Philip Dethlefs, dpa

Für seine Nachfolger war Sean Connery der beste James Bond. Aber er 
war auch der Vater von Indiana Jones, er war William von Baskervil-
le. Und er war ein Charakterkopf, der für ein unabhängiges Schottland 
kämpfte - ohne dafür schlechtes Golfwetter in Kauf zu nehmen.

London (dpa) - Daniel Craig 
würdigte ihn als «einen der ganz 
Großen des Kinos», für Pierce 
Brosnan war er «der großartigs-
te James Bond». Sean Connery 
spielte den berühmten britischen 
Geheimagenten zwischen 1962 
und 1983 sieben mal. Der Ur-Bond 
gilt vielen Fans - und auch seinen 
007-Nachfolgern Craig und Bros-
nan - noch heute als der Beste. 
Nun ist Sean Connery im Alter 
von 90 Jahren gestorben, zuhause 
in Nassau im Kreis seiner Familie. 
Auf den Bahamas hatte der Schot-
te in den 60ern Jahren den James-
Bond-Film «Feuerball» gedreht.

Als Connery unten im Gesicht 
schon wesentlich mehr Haare hat-
te als oben, wurde er noch zum 
«Sexiest Man of the Century» ge-
wählt, zum Mann mit dem größ-
ten Sex-Appeal des Jahrhunderts. 
Das war 1999, und er war damals 
schon fast 70. Connery war das 
beste Beispiel dafür, dass ein Hol-
lywood-Star auch in Würde altern 
kann.

In den letzten Jahren seines Le-
bens hatte sich Sir Sean - so durfte 
er sich seit dem Ritterschlag durch 
Königin Elizabeth II. nennen - aus 
der Öffentlichkeit zurückgezogen. 
Seine letzte Filmrolle hatte er 2003 
in dem Film «Die Liga der außer-
gewöhnlichen Gentlemen». Nur 
gelegentlich sah man den Rentner 
danach noch auf Fotos und in Vi-
deos, die seine Enkelin Saskia Con-
nery bei Instagram veröffentlichte. 
«Ein surrealer Abschied von mei-
nem besten Freund, Mentor und 
lieben Großvater», schrieb sie am 
Samstag zu einem Foto mit ihrem 
Opa.

Interviews gab der Charakter-
kopf mit dem eisgrauen Bart schon 
lange nicht mehr. Und wer gedacht 
hatte, dass er in seiner 2008 er-
schienenen Autobiografie süffisan-
te Anekdoten preisgeben würde, 
sah sich getäuscht: «Mein Schott-
land, mein Leben» war vor allem 
eine Hommage an seine Heimat.

Bevor Connery zur Schauspie-
lerei kam, hatte er als Milchmann 
und Lkw-Fahrer gearbeitet. Er po-
sierte am Edinburgh College of Art 
als Aktmodell für Kunststudenten 
und landete 1953 bei der Wahl zum 
Mr. Universum auf dem dritten 
Platz. Außerdem war er ein begab-
ter Fußballer. Eine mögliche Profi-

karriere lehnte der junge Connery 
ab, weil er langfristig mehr Poten-
zial in der Schauspielerei sah.

Er selbst studierte nicht. Die 
vielen Hinweis auf die schottische 
Geschichte und Literatur in seinen 
Memoiren verraten aber deutlich 
den Stolz des Autodidakten, der 
sein Wissen selbst erworben hat. 
Als junger Mann fuhr er jeden Mor-
gen mit dem Fahrrad in die Stadt-
bücherei, um dort englische Klas-
siker zu lesen.

Bond-Erfinder Ian Fleming war 
anfangs gar nicht angetan von dem 
ungeschliffenen jungen Mann, den 
die Filmemacher für die Titelrol-
le in «James Bond – 007 jagt Dr. 
No» auserkoren hatten. Connery, 
als Sohn einer Putzfrau und eines 
Arbeiters 1930 in einem Vorort von 
Edinburgh geboren, war dem ver-
snobten Fleming nicht mondän 
genug. «Ich suche Commander 
Bond und keinen zu groß gerate-
nen Stuntman!», soll Fleming ge-
sagt haben. Doch der Autor ließ 
sich überzeugen - und gab Bond in 
seinen Romanen sogar schottische 
Wurzeln.

Seinen schottischen Akzent mit 
dem merkwürdig vernuschelten 
«sch» an Stellen, wo man eigent-
lich ein «s» erwartet hätte, leg-
te Connery auch als englischer 
Spion nie ab. Die unverwechsel-
bare Stimme fehlte natürlich in 
der deutschen Synchronfassung, 
doch dem Sprecher Gert Günther 
Hoffmann (1929-1997) gelang es 
durchaus, Connerys lässige Selbst-
beherrschung rüberzubringen. Sie 
dürfte seinen Sex-Appeal wesent-
lich ausgemacht haben.

Da Connery nicht auf die Bond-
Rolle festgelegt werden wollte, 
hörte er mit «Man lebt nur zwei-
mal» 1967 auf, nur um dann 1971 
für «Diamantenfieber» erneut 
zurückzukehren. Danach wollte 
er die Rolle eigentlich nie wieder 
spielen, drehte dann aber doch 
noch den ironisch betitelten «Sag 
Niemals Nie», ein inoffizielles Re-
make seines eigenen Bond-Films 
«Feuerball» (1965), das 1983 in 
Konkurrenz zu Roger Moores «Oc-
topussy» lief. Auch der 2017 ver-
storbene Sir Roger hatte zu Leb-
zeiten seinen Freund Connery als 
besten 007 bezeichnet.

«Er hat die Welt mit seiner ker-
nigen und witzigen Darstellung 

des sexy charismatischen Geheim-
agenten verändert», teilten die 
Bond-Produzenten Michael G. Wil-
son und Barbara Broccoli mit, de-
ren Vater Albert R. «Cubby» Broc-
coli den Schotten einst engagiert 
hatte.

Der Ur-Bond blieb Connery im-
mer. Aber nicht alles, was danach 
folgte, ist erinnerungswürdig. Im 
Science-Fiction-Flop «Zardoz» von 
1974 trug Connery nichts außer 
einem knallroten Suspensorium 
und schwarzen Stiefeln, dazu Bi-
ker-Bart und Pferdeschwarz. Es 
war wohl auch ein Versuch, sich 
vom Image des eleganten Agenten 
zu lösen.

Unvergessen bleibt er als Ar-
chäologie-besessener Vater von 
Indiana Jones - dessen Darsteller 
Harrison Ford nur zwölf Jahre jün-
ger war als er - und natürlich als 
mittelalterlicher Sherlock Holmes 
in «Der Name der Rose». Der Fran-
ziskanerpater William von Basker-
ville, der sich der Heiligen Inqui-
sition entgegenstellt, ohne dabei 
auch nur einmal mehr als unbe-
dingt nötig mit der Augenbraue 
zu zucken, war in Europa seine er-
folgreichste Rolle nach Bond.

Eine der schönsten Szenen des 
Films ist, wie der junge Novize 
Adson von Melk (Christian Slater) 
nach seiner Verführung durch ein 

Schauspieler Sir Sean Connery als 
James Bond. Foto: Pa/PA Wire/dpa

Sir Sean Connery, zeigt seine Medail-
le, nachdem er von der Queen im Pa-
lace of Holyroodhouse in Edinburgh 
förmlich zum Ritter geschlagen wur-
de. Foto: David Cheskin/PA Wire/dpa

Lady Diana, Prinzessin von Wales bei der Begrüßung von Sean Connery, dem Star des neuen Films „Die Jagd nach dem 
roten Oktober“, vor der Premiere im Empire Theatre am Leicester Square. Foto: Pa Archive/PA Wire/dpa

junges Mädchen zu seinem Meis-
ter William von Baskerville kommt 
und ihn fragt, ob er schon mal je-
manden geliebt habe. «Natürlich», 
erwidert der: «Aristoteles.» Dies 
aus dem Munde des «Sexiest Man 
of the Century» - das ist einfach 
von bestechendem Witz.

Connery wurde in den letz-
ten 20 Jahren seiner Laufbahn oft 
als Lehrmeister und Mentor von 
Jüngeren gecastet, etwa in «High-
lander» mit Christopher Lambert 
und in «Die Unbestechlichen» mit 
Kevin Costner. Für seine Neben-
rolle in dem Polizeithriller aus dem 
Chicago von Al Capone erhielt er 
1988 seinen einzigen Oscar. Einige 
große Rollen ließ er sich entgehen: 

So lehnte er den Part des Zaube-
rers Gandalf in Peter Jacksons 
«Herr der Ringe»-Verfilmung ab, 
weil sich ihm das Drehbuch nicht 
erschloss.

Die Erhebung in den Adels-
stand durch die Queen ließ bis 
zum Jahr 2000 auf sich warten. 
Nach seiner festen Überzeugung 
hatte das damit zu tun, dass er - 
der Ihrer Majestät als Commander 
Bond so treue Dienste geleistet 
hatte - privat eifrig am Zerfall des 
Vereinigten Königreichs arbeitete: 
Connery war ein treuer Förderer 
der Scottish National Party und 
machte sich für ein unabhängiges 
Schottland stark.

Andererseits ging seine Vater-
landsliebe nicht so weit, dass er 
dafür schlechtes Golfwetter in 
Kauf genommen hätte. Den größ-
ten Teil des Jahres verbrachte der 
Erz-Schotte unter südlicher Son-
ne, weshalb ihn politische Gegner 
als «Abgeordneten von den Baha-
mas» verspotteten. In Anspielung 
auf Connerys lebenslange Leiden-
schaft sagte Daniel Craig nun: «Wo 
immer er ist, ich hoffe, es gibt dort 
einen Golfplatz.»

Connery war seit 1975 mit der 
ein Jahr älteren französischen 
Malerin Micheline Roquebru-
ne verheiratet. Aus seiner ersten 
Ehe mit der australischen Schau-
spielerin Diane Cilento (1933-
2011) entstammt sein Sohn Jason, 
der Regisseur ist. Schlagzeilen 
in der Klatschpresse hat er sel-
ten gemacht. Seine Autobiografie 
schließt mit dem kurzen Satz: «Ich 
habe viele gute Zeiten erlebt.»
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ÖFFNUNGSZEITEN IN DER VORWEIHNACHTSZEIT:

Weihnachten steht vor der Tür
Bei uns finden Sie jetzt alle Spezialitäten für die Festtage:
•  Verschiedene Weihnachts-

stollen
• Magenbrot
• Früchtelebkuchen
• Oblatenlebkuchen
• Schokoladenlebkuchen
• Printen • Dominostine
• Spitzkuchen
• Baum kuchen (Vollmilch & 

Zartbitter)
• Zimtsterne • Pfeffernüsse
• Marzipan
• Reber Mozartkugeln & 

Pasteten
• Weinbrandbohnen und 

Weinbrandkirschen
• Anisplätzchen
• Große Auswahl an Pralinen
• Glühwein

• Eingelegter Sauerbraten, 
Hausmacher Art

• Puten Schnitzel und Roll-
braten

• Schweinebraten (Schäufele)
• Kalbsbraten & Kalbsbrust 

zum Füllen
• Zarte Rindsrouladen

• Zwiebelmett
• Leberwurst – in sechs 

verschiedenen Sorten
• Wiener, Bockwurst, 

Rostbratwurst u.m.
• Verschiedene Schinken und 

Wurstaufschnitte
• Tartar & Hackepeter 

immer frisch zubereitet

• Hausgemachte Heringssalate 
nach Hausfrauen Art

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

• Alle Käsearten
• Brot, Brötchen, Kuchen u.v.m.
• Hausgemachte Salate, wie 

Wurst, Kartoffel, Kraut u.v.a.
• Schmalz (mit und ohne 

Grieben)

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

Fragen Sie nach Brandt Wurst-Produkten  
in Ihrem Supermarkt und Delikatessengeschäft, 

oder besuchen Sie unser Factory Outlet.
Bestellen Sie jetzt Ihren Geschenkkorb 
für die Feiertage!

Mi, 4.11. 10:00 -18:00
Do, 5.11. 10:00 -18:00
Fr, 6.11. 10:00 -18:00
Sa, 7.11. 7:00 -16:00
So, 8.11.  geschlossen
Mo, 9.11. geschlossen
Di, 10.11. 10:00 -18:00
Mi, 11.11. 10:00 -18:00
Do, 12.11. 10:00 -18:00
Fr, 13.11. 10:00 -18:00

Sa, 14.11. 7:00 -16:00
So, 15.11. geschlossen
Mo, 16.11. geschlossen
Di, 17.11. 10:00 -18:00
Mi, 18.11. 10:00 -18:00
Do, 19.11. 10:00 -18:00
Fr, 20.11. 10:00 -18:00
Sa, 21.11. 7:00 -16:00
So, 22.11. geschlossen
Mo, 23.11. geschlossen

Di, 24.11. 10:00 -18:00
Mi, 25.11. 10:00 -18:00
Do, 26.11. 10:00 -18:00
Fr, 27. 11. 10:00 -18:00
Sa, 28.11. 7:00 -16:00
So, 29.11. geschlossen
Mo, 30.11. geschlossen
Di, 1.12. 10:00 -18:00


