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Hamburg: Zahlreiche Demonstranten mit Fahnen und Plakaten stehen zum Ende der Demonstration auf dem Rathausmarkt. Nach der Hinrichtung zwei weiterer Demonstranten im Iran sind in 
Hamburg mehr als 2000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den repressiven Kurs der iranischen Regierung zu protestieren.  Foto: Jonas Walzberg/dpa

Deutschland reagiert scharf auf weitere Hinrichtungen 
im Iran
Im Iran wird weiter die Todesstrafe gegen Menschen vollstreckt, die gegen das Regime auf die Straße gegangen sind.  
Die Bundesregierung verurteilt dies scharf und fordert ein Ende der Exekutionen. Außenministerin Baerbock weist Kritik 
am deutschen Kurs zurück.

Berlin (dpa) - Die Bundesregie-
rung hat scharf auf die Hinrichtung 
von zwei weiteren Demonstranten 
im Iran reagiert. Bundeskanzler 
Olaf Scholz (SPD) forderte das Re-
gime in Teheran am Montag per 
Twitter auf, keine Todesurteile 
mehr zu vollstrecken «und die zu 
Unrecht Inhaftierten sofort freizu-
lassen». Außenministerin Anna-
lena Baerbock (Grüne) ließ erneut 
den iranischen Botschafter ins 
Auswärtige Amt einbestellen. Sie 
kündigte zudem weitere EU-Sank-
tionen an.

Dem Botschafter solle unmiss-
verständlich klargemacht werden, 
«dass die brutale Repression, die 
Unterdrückung und die Terrorisie-
rung der eigenen Bevölkerung so-
wie die jüngsten beiden Hinrich-
tungen nicht ohne Folge bleiben», 
sagte Baerbock in Berlin. Zugleich 
betonte sie: «Ein Regime, das seine 
eigene Jugend ermordet, um seine 
Bevölkerung einzuschüchtern, hat 

keine Zukunft.»
Auch Frankreich, Dänemark 

und Norwegen bestellten die ira-
nischen Botschafter in ihren Län-
dern ein. Baerbocks französische 
Amtskollegin Catherine Colonna 
nannte die Hinrichtungen 
«empörend». Die Europäi-
sche Union reagierte eben-
falls mit der Einbestellung 
des iranischen EU-Bot-
schafters. Der Auswär-
tige Dienst der EU teilte 
dazu mit, die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten blieben 
geeint in ihrer Reaktion 
gegen das Vorgehen Tehe-
rans.

Im Iran waren am 
Samstag zwei weitere De-
monstranten hingerichtet 
worden. Wie die iranische 
Justizbehörde bekanntgab, 
wurden die beiden Männer 
Mohammed-Mehdi K. und 
Sejed-Mohammed H. ge-

hängt. Die Justiz warf ihnen vor, 
während der systemkritischen 
Proteste im November für den Tod 
eines Sicherheitsbeamten verant-
wortlich gewesen zu sein.

«Das iranische Regime setzt 

mit den Hinrichtungen (...) auf die 
Todesstrafe als Mittel der Unter-
drückung. Das ist entsetzlich», 
schrieb Scholz auf Twitter.

Baerbock betonte: «Als Euro-
päische Union lautet unsere klare 

Reaktion, den Druck jetzt 
weiter zu erhöhen - ins-
besondere auf die Revo-
lutionsgarden.» Baerbock 
wies die Kritik zurück, 
Deutschland und die EU 
unternähmen nicht ge-
nug, weil sie die Revo-
lutionsgarden nicht als 
Terrororganisation ein-
stufen. Diese sind Irans 
militärisch hochgerüstete 
Eliteeinheit mit großem 
wirtschaftlichen und poli-
tischen Einfluss.

Die Außenministerin 
wies darauf hin, dass die 
Revolutionsgarden von 
der EU im Rahmen der 
Massenvernichtungswaf-

fen-Sanktionen schon seit 2010 
gelistet und mit Strafen belegt 
würden. Zusätzlich seien in den 
vergangenen Monaten Dutzende 
ihrer Anführer individuell nach 
dem Menschenrechts-Sanktions-
system gelistet worden. Nur die-
ses führe dazu, dass der Betroffe-
ne nicht mehr in die EU einreisen, 
hier Gelder parken «oder hier ein-
fach so shoppen gehen kann».

Auf diese Weise könne man 
jede Person gezielt und individuell 
treffen. «Das ist mühsamer, aber 
am Ende wirkungsvoller», betonte 
die Außenministerin. Diese Sank-
tionen würden ausgeweitet. Beim 
nächsten EU-Außenministerrat 
würden weitere hochrangige Mit-
glieder der Revolutionsgarden in 
die Liste aufgenommen. Dieses 
Sanktionssystem sei genau dafür 
geschaffen worden, «Druck auf ein 
Regime aufzubauen, das die eige-
ne Bevölkerung terrorisiert», er-
läuterte Baerbock.
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Teheran: Iranische Demonstranten verbrennen eine 
französische Flagge während einer Protestkundgebung 
gegen die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo 
vor der französischen Botschaft in Teheran. Charlie Heb-
do hatte am 5. Januar Karikaturen gegen den Obersten 
Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, veröffentlicht. 
 Foto: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/dpa
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Nach Anti-Terror-Einsatz -  
Auch am Montag kein Gift gefunden

Konsequenzen nach Krawallen in Brasilien -  
rund 1200 Festnahmen

Zwei mutmaßliche Terror-Planer sind gefasst. Auch am zweiten Tag der Durchsuchungen im Ruhrgebiet finden  
die Ermittler aber kein Gift.  
Einer der festgenommenen Brüder war bereits vor Jahren verurteilt worden - wegen versuchten Mordes.

Nach dem Sturm auf Kongress und Regierungssitz durch Tausende Anhänger des rechten Ex-Präsidenten Bolsonaro wird 
deren Camp aufgelöst, der Gouverneur suspendiert. Ermittler ziehen eine Bilanz der Schäden der Aktion.

Castrop-Rauxel (dpa) - Nach 
der Festnahme zweier iranischer 
Brüder wegen der mutmaßlichen 
Planung eines Anschlags gibt es 
weiter keine Hinweise darauf, dass 
sich die beiden dafür tatsächlich 
Gift haben beschaffen können. Am 
Montag seien Garagen in Castrop-
Rauxel durchsucht, im Ergebnis 
aber nichts Beweisrelevantes ge-
funden worden, sagte ein Sprecher 
der Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf. Die Brüder im Alter 
von 32 und 25 Jahren sind weiter 
in Untersuchungshaft, weil sie 
versucht haben sollen, sich Cyanid 
und Rizin zu besorgen. Der Jünge-
re der beiden verbüßte zum Zeit-
punkt seiner Festnahme noch eine 
Strafe wegen versuchten Mordes.

Bei der Durchsuchung der Ga-
ragen in der Nähe der Wohnung 
des 32-Jährigen seien umliegende 
Häuser evakuiert worden, um eine 
mögliche Gefährdung auszuschlie-
ßen, sagte der Sprecher. Es sei 
ein Paket gefunden worden, das 
man zunächst habe untersuchen 
müssen. Darin war demnach aber 
nichts Gefährliches. Der 32-Jähri-
ge soll die Garagen demnach nicht 
angemietet, aber Zugriff darauf ge-
habt haben.

Die Brüder waren in der Nacht 

Brasília (dpa) - Nach dem Sturm 
radikaler Anhänger des brasiliani-
schen Ex-Präsidenten Jair Bolso-
naro auf das Regierungsviertel in 
Brasília sind rund 1200 seiner Un-
terstützer vorläufig festgenommen 
worden. Sicherheitskräfte räumten 
am Montag ein Camp der Bolsona-
ro-Anhänger vor dem Hauptquar-
tier der Streitkräfte in der Haupt-
stadt und setzten die Aktivisten 
vorübergehend fest, wie das Nach-
richtenportal «G1» berichtete. Die 
Menschen seien in rund 40 Bussen 
weggebracht worden. Der Sturm 
auf das Regierungsviertel sorgte 
über die Landesgrenzen hinaus für 
Entsetzen.

Am Sonntag hatten Tausende 
Anhänger des rechten Ex-Präsiden-
ten das Regierungsviertel in Brasília 
gestürmt. Sie brachten kurzzeitig 
die Schaltzentralen der wichtigsten 
Staatsgewalten des Landes unter 
ihre Kontrolle: Sie drangen in den 
Kongress, den Obersten Gerichts-
hof und den Regierungssitz Palácio 
do Planalto ein, randalierten in Bü-
ros und Sitzungssälen und hinter-
ließen eine Spur der Zerstörung. 
Die Polizei wirkte völlig überrum-
pelt. Erst nach Stunden brachten 
die Sicherheitskräfte die Lage wie-
der unter Kontrolle. Der Zugang zu 
den beschädigten Gebäuden blieb 

zum Sonntag in Castrop-Rau-
xel festgenommen worden. Am 
Sonntagabend wurde Haftbefeh-
le gegen sie erlassen. Die beiden 
Iraner sollen versucht haben, Gift 
für einen islamistisch motivierten 
Anschlag zu beschaffen. Bei der 
Durchsuchung der Wohnung des 
32-Jährigen wurden die entspre-
chenden Giftstoffe Cyanid und Ri-
zin laut Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf allerdings nicht gefun-
den.

Auch bei der Anschrift des 
25-Jährigen hatte es demnach 
Durchsuchungen gegeben. Dieser 
war zum Zeitpunkt seiner Fest-
nahme nicht auf freiem Fuß: Er 
war 2019 unter anderem wegen 
versuchten Mordes zu einer Frei-
heitsstrafe von sieben Jahren ver-
urteilt worden. Er war nach wie 
vor in einer Entziehungsanstalt 
in Hagen untergebracht, durfte 
aber angesichts einer Lockerung 
am Wochenende teils bei Fami-
lienangehörigen übernachten, wie 
die Staatsanwaltschaft Dortmund 
mitteilte. Bei dem Einsatz in der 
Nacht zum Sonntag war er in der 
Wohnung seines Bruders gewesen. 
Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» 
darüber berichtet.

Der Mann hatte demnach im 

am Tag danach eingeschränkt, 
während Ermittler die Schäden 
aufnahmen und Spuren sicherten.

Der Gouverneur des Bundes-
bezirks rund um die Hauptstadt 
wurde am Montag vorübergehend 
seines Amtes enthoben. Der Obers-
te Gerichtshof ordnete an, Ibaneis 
Rocha zunächst für 90 Tage zu sus-
pendieren. Die Anordnung diente 
dem Portal «G1» zufolge auch als 
Warnung an Gouverneure anderer 
Bundesstaaten, gegenüber radi-
kalen Bolsonaro-Anhängern nicht 
untätig zu bleiben. Zuvor war be-
reits der unter Bolsonaro als Jus-
tizminister tätige Sicherheitschef 
von Brasília, Anderson Torres, 
entlassen worden. Staatschef Luiz 
Inácio Lula da Silva, der seit rund 
einer Woche im Amt ist, stellte die 
öffentliche Sicherheit in der Haupt-
stadt per Dekret unter Bundesauf-
sicht.

Bolsonaro war bereits zwei 
Tage vor dem Ende seiner Amts-
zeit an Neujahr mit seiner Familie 
in die USA geflogen. Seine Anhän-
ger hatten seit der Stichwahl um 
das Präsidentenamt Ende Oktober, 
aus der Lula knapp als Sieger gegen 
Bolsonaro hervorgegangen war, 
vor dem Militärhauptquartier in 
Brasília campiert. Als am Samstag 
und Sonntag rund 4000 weitere 

Juli 2018 nachts einen großen Ast 
von einer Brücke auf die Autobahn 
45 geworfen. Er traf damit ein Auto, 
die damals 32 Jahre alte Fahrerin 
wurde durch Glassplitter verletzt. 
Bei der Tat war er betrunken. Der 
25-Jährige wurde im Januar 2019 
zu einer Freiheitsstrafe wegen ver-
suchten Mordes in Tateinheit mit 
gefährlicher Körperverletzung und 
vorsätzlichem gefährlichen Ein-
griff in den Straßenverkehr ver-

Unterstützer des Ex-Präsidenten in 
Bussen in der Hauptstadt eintrafen 
und zum Regierungsviertel zogen, 
wurden sie von Polizisten eskor-
tiert. Einige der Beamten machten 
sogar Selfies mit den Demonstran-
ten und drehten Handy-Videos, 
wie im Fernsehen zu sehen war.

Bereits im Dezember hatten ge-
waltbereite Sympathisanten Bol-
sonaros versucht, in das Gebäude 
der Bundespolizei in Brasília ein-
zudringen, und Autos und Busse 
angezündet. Wie die Randalierer 
vom Sonntag wollten auch sie den 
Wahlsieg Lulas nicht anerkennen 
und forderten immer wieder ein 
Eingreifen des Militärs.

Das US-Technologieunterneh-
men Meta - zu dem unter anderem 
die Online-Netzwerke Facebook 
und Instagram gehören - kündig-
te an, Kommentare zur Unterstüt-
zung des Angriffs vom Sonntag in 
den sozialen Netzwerken löschen 
zu wollen. «Wir werten das als ge-
walttätiges Ereignis und werden 
Inhalte löschen, die diese Aktion 
unterstützen oder loben», sagte 
ein Meta-Sprecher der Deutschen 
Presse-Agentur.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) und 
Außenministerin Annalena Baer-
bock (Grüne) sagten dem neuen 
Präsidenten Lula deutsche Soli-

urteilt.
Wegen seiner Suchterkrankung 

ordnete das Gericht 2019 an, dass 
er nach eineinhalb Jahren in Haft 
in einer Entziehungsanstalt unter-
gebracht wird. Der Mann habe 
laut der Klinik zwar Fortschritte 
gemacht, sagte der Sprecher der 
Staatsanwaltschaft am Montag. 
Die Staatsanwaltschaft habe aber 
zuletzt Ende November beantragt, 
dass die Unterbringung anzudau-

darität zu. «Als Demokratien hal-
ten wir fest zusammen», betonte 
Baerbock in Berlin. Scholz sprach 
von einem «Angriff auf die Demo-
kratie, der nicht zu tolerieren ist». 
Auch die Regierungen der USA, 
Kanadas und Mexikos verurteilten 
die Ereignisse in Brasilien scharf.

Ein Gesuch zur Auslieferung 
Bolsonaros nach Brasilien sei bis-
lang nicht bei den US-Behörden 
eingegangen, sagte der Nationale 
Sicherheitsberater Jake Sullivan 
am Montag bei einem Besuch von 
US-Präsident Joe Biden in Mexiko-

ern habe. Eine solche Unterbrin-
gung muss halbjährlich überprüft 
werden.

Wie die dpa aus Sicherheits-
kreisen erfuhr, wird vermutet, dass 
der 32-jährige Bruder Anhänger 
einer sunnitischen islamistischen 
Terrorgruppe ist. Er soll demnach 
nicht im Auftrag staatlicher irani-
scher Behörden gehandelt haben.

Laut dem Sprecher der Ge-
neralstaatsanwaltschaft hatte 
es einen Hinweis einer US-ame-
rikanischen Sicherheitsbehörde 
auf den 32-Jährigen gegeben. Die 
Brüder waren 2015 nach Deutsch-
land gekommen. Vor dem Hinweis 
aus den USA sollen sie den Sicher-
heitsbehörden nicht wegen isla-
mistischer Umtriebe aufgefallen 
sein.

Der Unions-Innenexperte Ale-
xander Throm kritisierte die Ab-
hängigkeit Deutschlands von aus-
ländischen Nachrichtendiensten. 
«Diese Abhängigkeit stellt ein be-
trächtliches Sicherheitsrisiko dar, 
welches mit der restriktiven Hal-
tung der Ampel gegenüber unse-
ren eigenen Diensten noch größer 
wird», sagte er den Zeitungen der 
Funke Mediengruppe mit Blick auf 
die rot-grün-gelbe Bundesregie-
rung.

Stadt. «Sollte ein solcher Antrag 
gestellt werden, nehmen wir ihn 
ernst.»

Die Szenen in Brasília erinner-
ten an die Ausschreitungen am Sitz 
des US-Kongresses in Washington 
am 6. Januar 2021. Damals hatten 
Anhänger des noch amtierenden 
US-Präsidenten Donald Trump 
das Kapitol gestürmt, in dem die 
Wahlniederlage des Republikaners 
gegen Joe Biden offiziell beglaubigt 
werden sollte. Die Menge drang 
gewaltsam in das Gebäude ein, 
fünf Menschen starben.

Castrop-Rauxel: Spezialkräfte der Feuerwehr in Schutzanzügen kommen von 
ihrem Einsatz. Ein Iraner soll einen Giftanschlag geplant haben. Der 32-jährige 
und sein Bruder waren in der Nacht zum 08.01.2022 bei einem Großeinsatz der 
Polizei festgenommen worden.  Foto: Bernd Thissen/dpa

Brasilia: Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro ge-
raten in der Hauptstadt mit Polizisten aneinander. Ein Mann schlägt dabei 
einen Polizisten mit einer Stange. Anhänger des ehemaligen brasilianischen 
Präsidenten Bolsonaro haben den Kongress in der Hauptstadt Brasília ge-
stürmt.  Recrop. Foto: Matheus Alves./dpa
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Wien: Das Parlamentsgebäude. In dem Gebäude tagen der österreichische Nationalrat und der Bundesrat.
 Foto: picture alliance / dpa

Saniertes Parlament: Hoffen auf 
Rhetorik-Glanz in Wien
Von Matthias Röder, dpa

Österreich hat für viel Geld sein Parlament modernisiert. Das Gebäude 
soll Bürger und auch Touristen anziehen. Seine Glaskuppel erinnert an 
den Reichstag. Folgt der Güte der Hülle die Güte der Rede?

Wien (dpa) - Die Qualität der 
130 Jahre alten Bauteile hat die 
Fachleute beeindruckt. «Es wurde 
damals sehr fein und qualitativ 
hochwertig gearbeitet», sagt Alexis 
Wintoniak, Generalbevollmächtig-
ter für die Sanierung des österrei-
chischen Parlaments. So mussten 
740 Fenster, 600 historische Tü-
ren und andere Elemente nur res-
tauriert, aber nicht ausgetauscht 
werden. Ein Segen angesichts des 
Anspruchs und der Vorgabe: «Es 
soll alles neu sein, aber man soll 
es wiedererkennen», so Winton-
iak. Vor fast zehn Jahren gab es 
den gesetzlichen Startschuss zur 
Sanierung des unter Kaiser Franz 
Joseph I. 1883 entstandenen Baus. 
Am 12. Januar 2023 wird das Haus 
an der Wiener Ringstraße, das in 
der noch ausstehenden Schlussab-
rechnung wohl rund 420 Millionen 
Euro gekostet hat, mit einem Fest-
akt eröffnet.

1600 Räume auf 55 000 Quad-
ratmetern sind nun ein Schmuck-
kasten der parlamentarischen De-
mokratie - mit viel Transparenz, 
Komfort und Attraktivität für Be-
sucher. Die 550 Quadratmeter gro-
ße Glaskuppel über dem Plenum 
erinnert an den Berliner Reichstag. 
«Wir haben in der ersten Phase re-
lativ viele Parlamente besucht auf 
der Suche nach jeweils interessan-
ten Lösungen», sagt Wintokiak. 
Ob von außen inspiriert oder auf 
eigenen Ideen beruhend, haben 
die Planer in der fünfjährigen Bau-
phase jedenfalls viel mehr Platz 
geschaffen: Im Plenum selbst, das 
nun 250 statt 200 Plätze hat, aber 
auch in vorher völlig ungenutzten 
Etagen. So ist im ehemals düsteren 
Dachgeschoss für Gäste und die 
183 Parlamentarier ein großer Gas-
tronomiebereich inklusive Dach-
terrasse entstanden.

Nationalratspräsident Wolf-
gang Sobotka (ÖVP) schlenderte 
zur Einstimmung in einem Video, 
das in sozialen Medien teils bis-
sig kommentiert wurde, mit dem 
Weißweinglas in der Hand über 
die Dachterrasse. Dabei wies er 
Besucher darauf hin, dass sie mit 
einer «exquisiten Küche» rechnen 
könnten. Von größerer politischen 
Bedeutung dürfte die Demokratie-
werkstatt sein. Ein großes verglas-
tes Areal über dem Plenum, das 
den Blick auf die Arbeit der Abge-
ordneten ermöglicht. Hier sollen 
insbesondere Schüler bei Führun-
gen und Kursen für die Werte der 
Demokratie sensibilisiert werden. 
Das neue Zentrum für Besucher 
und Besucherinnen im Erdge-
schoss klärt auf großen Schauta-
feln über Wegmarken und Abläufe 
des Parlamentarismus auf.

Die Hülle passt, jetzt hoffen 
nicht wenige auch auf eine neue 
Debattenkultur. Angesichts der ge-
rade von der rechten FPÖ - aktuell 
im Umfragehoch und mit 30 Parla-
mentariern drittstärkste Kraft - an-
geheizten polemischen Auseinan-
dersetzungen sollten wieder mehr 
Substanz und die Suche nach Ge-
meinsamkeiten einziehen, sagt der 
Leiter des Instituts für Föderalis-
mus, Peter Bußjäger. «Die Quali-
tät der Debatte kann nicht mit der 
Schärfe der Debatte mithalten», 
so der Verfassungsjurist der Uni-
versität Innsbruck zum aktuellen 
Zustand. Er empfiehlt den Par-
lamentariern auch dringend, die 
Gesetzesvorlagen künftig genau zu 
lesen, statt sie - wie zuletzt häufig 
passiert - einfach durchzuwinken 
oder pauschal abzulehnen.

Die Eröffnung des Gebäudes, 
dessen Kosten sich im vorgesehe-
nen gesetzlichen Kostenrahmen 
halten dürften, hat sich um zwei 

Jahre verzögert. Gründe waren 
Anfangsprobleme mit Anbietern, 
die Covid-Zeit und zuletzt ein 
Flatterecho im Plenum. Bei einer 
Probe mit Soldaten hatte sich im 
Saal ein starkes Echo bemerk-
bar gemacht. «Berechnungen und 
Realität gehen bei der Akustik im-
mer auseinander», meinte dazu 
ein Vertreter der Bundes-Immo-
biliengesellschaft. Nichts ganz un-
gewöhnlich: Auch im neuen Deut-
schen Bundestag hatte man in 
den 1990er Jahren reichlich Akus-
tikprobleme. In Wien haben nun 
unter anderem Dämmmaterial im 
Boden und ein Spezial-Teppich für 
Abhilfe gesorgt. Ein Probelauf mit 
Hunderten Statisten vor wenigen 
Wochen sei zur Zufriedenheit aller 
verlaufen, heißt es.

Für Schlagzeilen und eine leb-
hafte Parlamentsdebatte im jah-
relangen Ausweichquartier in der 
Wiener Hofburg sorgte unterdes-
sen ein Detail: Für 3000 Euro Mo-
natsmiete wurde das vergoldete 
Spitzenmodell eines Bösendör-
fer-Flügels bestellt - für die zu er-
wartenden reichlichen kulturellen 
Anlässe in der selbsternannten 
Musik-Hauptstadt der Welt. «Wir 
gehen davon aus, dass er gut ge-
nutzt wird. Wir haben ihn erstmal 
sechs Monate gemietet, danach 
wird evaluiert», so Wintoniak.

Zum ersten parlamentari-
schen Akt trifft sich die Bundes-
versammlung aus Abgeordneten 
des National- und Bundesrats im 
besonders behutsam aufpolierten 
historischen Sitzungssaal am 26. 
Januar. Die Versammlung der ins-
gesamt 244 Parlamentarier ist aber 
nicht mehr als die Kulisse für die 
Vereidigung des alten und neuen 
Bundespräsidenten Alexander Van 
der Bellen, der im Herbst 2022 di-
rekt gewählt worden war. 
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«Menschenverachtend»:  
Neue Hinrichtungen im Iran  
sorgen für Entsetzen
Wer im Iran auf die Straße geht und protestiert, riskiert sein Leben. 
Nach der Hinrichtung von zwei Demonstranten ist der internationale 
Aufschrei groß. Auch, weil die beiden Männer nicht die ersten sind, 
denen dieses Schicksal widerfährt.

Teheran (dpa) - Die Hinrichtung 
zwei weiterer Demonstranten im 
Iran hat international Kritik und 
Entsetzen hervorgerufen. Außen-
ministerin Annalena Baerbock 
warf der iranischen Führung vor, 
brutal und menschenverach-
tend vorzugehen. Der Auswärtige 
Dienst der EU sieht in den Exeku-
tionen einen weiteren Beleg dafür, 
wie gewaltsam die Demonstratio-
nen der Zivilbevölkerung in dem 
Land unterdrückt werden. Mo-
hammed-Mehdi K. und Sejed-Mo-
hammed H. waren am  Samstag-
morgen gehängt worden, wie die 
iranische Justizbehörde bekannt-
gab. Sie wurden für den Tod eines 
Sicherheitsbeamten bei Protesten 
im November verantwortlich ge-
macht. Im Zusammenhang mit 
den systemkritischen Demonstra-
tionen waren bereits im Dezember 
Todesurteile gegen zwei Männer 
vollstreckt worden. Und es könnte 
weitere Hinrichtungen geben.

Seit Monaten protestie-
ren  Menschen im Iran gegen den 
repressiven Kurs der Regierung 
und das islamische Herrschafts-
system. Ausgelöst wurden sie von 
dem Tod der iranischen Kurdin 
Jina Mahsa Amini Mitte Septem-
ber. Sie starb in Polizeigewahrsam, 
nachdem sie von der sogenannten 
Sittenpolizei wegen des Verstoßes 
gegen die islamischen Kleidungs-
vorschriften festgenommen wor-
den war. Mittlerweile gibt es we-
niger Straßendemonstrationen, 
gegen die der Sicherheitsapparat 
mit größter Härte vorgeht. Doch 
der Protest geht weiter. Insbeson-
dere in Großstädten weigern sich 
viele Frauen, das obligatorische 
Kopftuch zu tragen. Im Dezember 
öffneten zahlreiche Ladenbesitzer 
mehrere Tage lang aus Protest ihre 
Geschäfte nicht.

Das US-Außenministerium 
warf dem Iran nach den Hinrich-
tungen vor, «Scheinprozesse» ge-
gen die getöteten Männer geführt 
zu haben. Das Menschenrechtsbü-
ro der Vereinten Nationen in Genf 
äußerte sich ähnlich: Die Todesur-
teile seien nach «unfairen Prozes-
sen und auf Grund von erzwunge-
nen Geständnissen» vollstreckt 
worden. Die UN-Menschenrechtler 
forderten die Aussetzung aller To-

desstrafen in dem Land. Der Aus-
wärtige Dienst der EU  appellierte 
an die iranischen Behörden, keine 
Todesurteile mehr gegen Demons-
tranten zu verhängen und zu voll-
strecken. Der britische Außenmi-
nister James Cleverly nannte die 
Hinrichtungen «verabscheuungs-
würdig» und rief zu einem  Ende 
der Gewalt auf.

Nach Darstellung der Justizbe-
hörde hatten die beiden Männer 
vor Gericht zugegeben, bei Pro-
testen in Karadsch, einem Vorort 
der Hauptstadt Teheran, einen 
angeblich unbewaffneten Sicher-
heitsbeamten mit einem Messer 
erstochen zu haben. Der Sicher-
heitsmann war Mitglied der be-
rüchtigten paramilitärischen 
Basidsch-Einheit der Revolutions-
garden. Das Gnadengesuch der 
beiden Angeklagten wurde dem 
Mizan-Bericht zufolge vom obers-
ten Gerichtshof abgelehnt.

Baerbock sprach sich für mehr 
Druck der EU auf Teheran aus. Mo-
hammed-Mehdi K. und Sejed-Mo-
hammed H. seien vom Regime er-
hängt worden, «weil sie sich dem 
brutalen und menschenverach-
tenden Handeln nicht unterwer-
fen wollten», schrieb die Grünen-
Politikerin am Samstag bei Twitter. 
Dies seien zwei «weitere schreckli-
che Schicksale, die uns bestärken, 
mit der EU den Druck auf Teheran 
weiter zu erhöhen».

Die EU hatte nach der Hinrich-
tung des Rap-Musikers Mohsen 
S. und Madschid-Resa R. im De-
zember auch wegen der schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen 
weitere Sanktionen gegen den 
Iran beschlossen. Diese haben laut 
Experten die bereits akute Wirt-
schaftskrise und die Inflation noch 
weiter verschärft. Die nationale 
Währung Rial hat seit Beginn der 
Proteste mehr als 25 Prozent an 
Wert verloren. Angesichts der Ent-
wicklungen im Land ist kein Ende 
der Finanzkrise in Sicht. Einige 
Beobachter befürchten gar einen 
Wirtschaftskollaps in dem ölrei-
chen Land. Die Existenznöte von 
Millionen Iranern haben nach Ein-
schätzung von Beobachtern das 
Potenzial, eine weitere Protestwel-
le auszulösen.

Nach jüngsten Schätzungen der 

in den USA ansässigen Organisa-
tion Human Rights Activists News 
Agency (HRANA) sind bei den Pro-
testen bereits mehr als 500 Men-
schen ums Leben gekommen, un-
ter ihnen 70 Minderjährige sowie 
knapp 70 Polizei- und Sicherheits-
kräfte. Mehr als 19 000 Demonst-
ranten seien verhaftet worden.

Über die Zahl der zum Tode 
verurteilten Verhafteten gibt es 
widersprüchliche Informationen, 
da bei einigen das Todesurteil in 
Berufungsgerichten aufgehoben 
wurde. Auf der Todesliste der Jus-
tiz sollen aber 20 Demonstranten 
stehen. Die iranische Führung hat 
diese und ähnliche Angaben bis-
lang weder bestätigt noch demen-
tiert.

Wegen drastischer Einschrän-
kungen des Internets wurde es zu-
letzt immer schwieriger, Demons-
trationen über soziale Medien 
zu organisieren oder Videos und 
Fotos darüber zu verbreiten. Für 
Sonntag hatten Organisationen 
anlässlich des dritten Jahrestags 
des Abschusses einer ukrainischen 
Passagiermaschine bei Teheran zu 
neuen Demonstrationen aufge-
rufen - deswegen war bereits am 
Samstag der Zugang zum Internet 
wieder massiv eingeschränkt wor-
den. Viele Hinterbliebene sind bis 
heute der Meinung, dass die Ver-
antwortlichen nicht ausreichend 
zur Rechenschaft gezogen wurden. 

Kremlgegner Nawalny  
klagt über erneute Einzelhaft - 
und Krankheit

Moskau (dpa) - Der in einem 
russischen Straflager inhaftierte 
Kremlgegner Alexej Nawalny ist 
eigenen Angaben zufolge erneut in 
eine Einzelzelle gesperrt worden 
und leidet dort unter gesundheit-
lichen Problemen. Die Gefängnis-
leitung habe bereits am 31.  De-
zember für insgesamt 15 Tage 
Isolationshaft angeordnet - als 
Strafe dafür, dass er sich morgens 
einige Minuten zu früh sein Ge-
sicht gewaschen habe, ließ Nawal-
ny am Montag über sein Team auf 
Instagram mitteilen. Den Angaben 
zufolge handelt es sich bereits um 
die zehnte mehrtägige Einzelhaft, 
seit er im vergangenen Sommer in 

die Strafkolonie 6 in Melechowo 
etwa 260 Kilometer nordöstlich 
von Moskau verlegt wurde.

Nawalnys Anwalt Wadim Kob-
sew twitterte, sein Mandant sei 
erkrankt und leide unter Fieber, 
Schüttelfrost und Husten. Bislang 
sei es noch nicht gelungen, ihn 
mit Medikamenten zu versorgen. 
Nawalnys Unterstützer sind über-
zeugt, dass die Gründe, mit denen 
der 46-Jährige immer wieder in 
Einzelhaft verlegt wird, nur vor-
geschoben sind, um seinen Willen 
zu brechen.

Der Oppositionspolitiker selbst, 
der für seinen Humor bekannt ist, 
erklärte, erstmals seit seiner Kind-

heit habe er Neujahr verschlafen 
- weil die Bestimmungen in der 
Isolationszelle Bettruhe ab 21.00 
Uhr vorsehen. «Insgesamt bin ich 
zufrieden», fügte er hinzu. «An-
dere Menschen zahlen Geld dafür, 
um irgendwie auf ungewöhnliche 
Weise Silvester zu feiern - und ich 
habe das kostenlos bekommen.»

Nawalny sitzt wegen angeb-
lichen Betrugs unter besonders 
harten Haftbedingungen im Straf-
lager. Im vergangenen Mai bestä-
tigte ein Gericht die neunjährige 
Haftstrafe. International gilt er 
als politischer Gefangener und 
schärfster Kritiker von Kremlchef 
Wladimir Putin.

Gerhard Schertzer

Agreements  
made on the  
Basis of Friendship – 
Is there a Contract?

Perhaps it is the case that, over 
the Christmas holidays, informal 
discussions between you and your 
friends took place which led to an 
informal agreement between you 
over a particular subject matter. 
Could a legally binding contract 
have been formed under such cir-
cumstances?

The question to be asked is 
whether an objective intention to 
create legal relations was main-
tained. If there was, the courts 
could be resorted to where neces-
sary to resolve disputes arising 
from that agreement. Much of 
what we agree to on a day-to-day 
basis, however, is not contractual 
in nature, and the usual presump-
tion is that such agreements do 
not carry with them legal conse-
quences.

To illustrate, a husband and 
wife decided to buy season tickets 
to watch their favourite hockey 
team in action for a year. Because 
they only wanted to attend one-
quarter of the games, they offe-
red their two seats to three other 
couples, (“A”, “B” and “C”), each of 
whom would also have access to 
one-quarter of the games. There 
was no discussion of the price, 
the duration of the arrangement 
or how the ownership of the ti-
ckets would be registered. These 
couples readily accepted and paid 
their one-quarter share of the 
cost. The husband, however, at 
all times remained the registered 
owner of the tickets.

The following year, the hus-
band and wife again bought the 
same season tickets but this time 
decided to use them for half of the 
games. They offered the tickets for 
the remaining half to Couple A, 
who again readily accepted, and 
who paid their one-half share of 
the cost. In the process, Couples 
B and C were removed from the 
ticket sharing arrangement of the 
previous year.

The next year, the husband and 
wife decided to use the season 
tickets which they had bought 
themselves for all future games. 
Couple A sued on the basis either 
that the defendants (the husband 
and wife) were contractually 
bound to share use of the tickets 
with them or that the defendants 
were holding the legal rights for 
two seats for half the games or 
one ticket for all of the games in 
trust for Couple A.

The court dismissed the ac-
tion. The arrangement between 
the parties was made on the basis 
of friendship without regard to or 
concern about legal consequen-
ces. While a court can imply provi-
sions required to make workable 
a contract not otherwise comple-
te, doing so was not practically 
possible in the circumstances. No 
agreement had ever been reached 
between the parties as to the du-
ration or as to the definition of the 
right or interest which the plain-
tiffs had against the defendants or 
in the tickets. Nor was an agree-
ment reached as to certain other 
matters which would be essen-
tial to the contract, such as what 
would happen in the event that 
either couple did not pay for their 
interest in the tickets on a timely 
basis. There was, additionally, no 
evidence of a common intention 
to share ownership of the tickets 
or of the legal right to use them, 
and neither could it be said that 
the defendants were unjustly en-
riched by withholding the tickets 
from the plaintiffs, given their 
ownership of the tickets and their 
ability as such to decide to retain 
them for their own use. The de-
fendants had simply bought the 
tickets for themselves and agreed 
with the plaintiffs that subject 
to payment by them of the price 
therefor, the plaintiffs would have 
the use of the tickets in question 
on a year-to-year basis.
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Qom: Dieses vom Büro des Obers-
ten Führers des Iran zur Verfügung 
gestelltes Foto zeigt Ali Chamenei, 
Oberster Führer und geistliches Ober-
haupt des Iran, spricht bei einem 
Treffen mit Einwohnern der Stadt 
Qom anlässlich des Jahrestages des 
historischen Aufstandes von 1356. Im 
Iran hat die Justiz drei weitere Todes-
urteile im Zusammenhang mit den 
systemkritischen Protesten gespro-
chen. 
 Foto: -/Iranian supreme leader office/
dpa
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Jeder dritte DB-Fernverkehrszug 
2022 zu spät
Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind 2022 so viele Züge  
unpünktlich gewesen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.  
Die Pünktlichkeitsquote lag in den zurückliegenden zwölf Monaten bei 
65,2 Prozent, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Berlin (dpa) - Im Fernverkehr 
der Deutschen Bahn sind 2022 so 
viele Züge unpünktlich gewesen 
wie seit mehr als zehn Jahren nicht 
mehr. Die Pünktlichkeitsquote 
lag in den zurückliegenden zwölf 
Monaten bei 65,2 Prozent, wie der 
Konzern am Montag mitteilte. Zum 
Vergleich:  2021 waren noch 75,2 
Prozent aller Fernzüge rechtzei-
tig am Ziel, im ersten Corona-Jahr 
2020 sogar fast 82 Prozent.

«Die überalterte und knappe In-
frastruktur, intensive Bautätigkeit 
und ab dem zweiten Quartal ein 
rasant wachsendes Verkehrsauf-
kommen im Fern- und Nahverkehr 

haben in Summe den Bahnbetrieb 
unter Druck gebracht», teilte die 
Deutsche Bahn mit. Für das lau-
fende Jahr hat sich der Konzern 
ein Ziel von mindestens 70 Pro-
zent Pünktlichkeit im Fernverkehr 
gesetzt - in früheren Jahren strebte 
die Bahn einen Wert über 80 Pro-
zent an.

Als verspätet geht ein Zug in 
die Statistik ein, wenn er mit mehr 
als sechs Minuten Verzögerung an 
einem Halt ankommt. Zugausfälle 
werden dabei nicht berücksichtigt.

Die Pünktlichkeit im Fernver-
kehr sank im Jahresverlauf von 
80,9 Prozent im  Januar auf Werte 

unter 60 Prozent im Sommer - ein 
Niveau, das Fahrgäste zuletzt im 
Schneechaos Ende 2010 erlebten. 
Im Herbst schaffte die Bahn dann 
wieder die 60-Prozent-Marke.

Im Regionalverkehr lag die 
Pünktlichkeit im vergangenen Jahr 
deutlicher höher bei 91,8 Prozent. 
Der Jahresverlauf ist im  Vergleich 
zum Fernverkehr ähnlich: Im Som-
mer - also während des 9-Euro-Ti-
ckets mit weitaus mehr Fahrgästen 
- wurden die niedrigsten Werte 
verzeichnet, anschließend fuhren 
die Züge wieder pünktlicher. Im 
Herbst lag die Quote stets über 90 
Prozent.

Narren starten  
schwäbisch-alemannische  
Fastnacht in Süddeutschland

Weingarten (dpa) - Nach co-
ronabedingten Einschränkungen 
in Vorjahren haben Narren in 
Süddeutschland die Hochphase 
der schwäbisch-alemannischen 
Fastnacht gestartet. Mancherorts 
wurde die Fastnacht am Freitag - 
dem Dreikönigstag - offiziell aus-
gerufen, woanders gab es das so-
genannte Einschnellen, bei dem 
lange Peitschen knallen.

Die Fastnacht im Südwesten 
Deutschlands startet deutlich 
später als der Karneval etwa in 

dessen Hochburgen Mainz, Köln 
und Düsseldorf, wo die Saison 
schon am 11. November beginnt. 
Die Fastnacht ist vorwiegend tra-
ditionell geprägt. Die Narren ver-
körpern meist Figuren aus der 
Dorf- und Stadtgeschichte sowie 
Fabelwesen und Tiere. Statt «He-
lau» und «Alaaf» lautet der Nar-
renruf «Narri-Narro».

Zum «Häs» (Kostüm) werden 
in der «fünften Jahreszeit» oft 
kunstvoll geschnitzte Masken ge-
tragen, «Larven» oder «Schemen» 

genannt. Die 1924 gegründete Ver-
einigung Schwäbisch-Alemanni-
scher Narrenzünfte (VSAN) mit 
Sitz in Bad Dürrheim (Schwarz-
wald-Baar-Kreis) ist eine der 
ältesten Narrenvereinigungen 
Deutschlands. In ihr sind 68 Nar-
renzünfte aus den Regierungs-
bezirken Freiburg, Tübingen und 
Stuttgart, dem bayerischen Regie-
rungsbezirk Schwaben sowie fünf 
Kantonen in der Schweiz zusam-
mengeschlossen. 

Schweizerische Nationalbank 
macht großen Verlust

Bern (dpa) - Die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) hat im 
vergangenen Jahr einen Milliar-
denverlust gemacht. Sie wies zum 
Ende des Geschäftsjahrs nach vor-
läufigen Berechnungen ein Minus 
von 132 Milliarden Franken (knapp 
134 Mrd Euro) aus, wie sie am 
Montag mitteilte. Dies gehe fast 
ausschließlich auf wechselkurs-
bedingte Verluste zurück. Durch 
die Aufwertung des Schweizer 
Franken verlor die Bank 131 Milli-

arden Franken, wie sie berichtete.
Die sonst übliche Gewinnaus-

schüttung an Bund und Kanto-
ne fällt für das Jahr 2022 deshalb 
aus. Es gebe auch keine Divi-
dende. 2021 hatte die Bank noch 
einen  Gewinn von 26 Milliarden 
Franken erzielt und dann sechs 
Milliarden Franken an Bund und 
Kantone ausgeschüttet. Weil das 
Ergebnis der Bank stark von der 
Entwicklung an den Gold-, Devi-
sen- und Kapitalmärkten abhängt, 

sind große Schwankungen üblich.
Der Fehlbetrag ist keine Über-

raschung, nachdem in den ersten 
drei Quartalen des Jahres Verluste 
gestanden hatten. Nach Berück-
sichtigung der Ausschüttungsre-
serve von 102,5 Milliarden Fran-
ken resultiert nach Angaben der 
SNB im Geschäftsjahr 2022 ein 
Bilanzverlust von rund 39 Milliar-
den Franken.

Irreguläre Grenzübertritte nach 
Österreich stark zurückgegangen

Wien (dpa) - Die restriktivere 
Einreisepolitik Serbiens macht 
sich laut österreichischen Behör-
den auf der Balkan-Migrations-
route bemerkbar. Aufgriffe von 
irregulär eingereisten Menschen 
durch die österreichische Poli-
zei seien seit Mitte Dezember um 
etwa 70 Prozent zurückgegangen, 
berichtete das Innenministerium 
in Wien am Sonntag.

Belgrad hatte auch auf Druck 
der Europäischen Union im 
Herbst die Visumpflicht für Men-
schen aus Burundi und Tunesien 
eingeführt. Seit Jahreswechsel 
können wie angekündigt auch In-
der nicht mehr ohne Visum nach 

Serbien einreisen.
Viele der Menschen, die vi-

safrei nach Serbien gekommen 
waren, waren weitergereist und 
hatten trotz geringer Erfolgsaus-
sichten in Österreich um Schutz 
als Flüchtlinge angesucht. Zuletzt 
hätten Inder jedoch nur mehr we-
niger als 300 Asylanträge pro Wo-
che gestellt, hieß es vom Innenmi-
nisterium in Wien. Ende Oktober 
seien es noch etwa 1000 gewesen. 
Auch die irregulären Grenzüber-
tritte im Osten Österreichs seien 
insgesamt stark gesunken. «Wir 
hatten im November Tage mit 
600 bis 650 Aufgriffen. Diese täg-
lichen Aufgriffe sind auf 100 bis 

150 Menschen zurückgegangen», 
teilte Ministeriums-Sprecher Mar-
kus Haindl der Deutschen Pres-
se-Agentur mit. Angesichts der 
milden Temperaturen schloss das 
Ministerium aus, dass der Winter 
die Migration bremste.

Laut Bundeskanzler Karl Ne-
hammer (ÖVP) stellten Menschen 
aus Indien voriges Jahr 18 000 von 
insgesamt mehr als 100 000 Asyl-
anträgen in Österreich. Viele der 
Inder versuchten danach, in an-
dere europäische Länder zu gelan-
gen. «Wenn Inder weiterziehen, 
sind sie ja auch ein europäisches 
Problem», sagte Nehammer der 
«Kronen Zeitung» (Sonntag).

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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Grantham
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Facer St.

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

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

Toronto im malerischen und historischen Unionville.

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

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten  
ist eine Unterstützung  

für die deutschsprachige Gemeinde! 

Vielen Dank!

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

HAPPY New Year! Please Stay safe & healthy. 
To help reduce community transmission of COVID-19, 
if you are unwell or test COVID positive please stay home. 
We are attempting to safely re-open

Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 15. Januar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 22. Januar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com

Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 13. Januar, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 27. Januar - P E N D I N G  -

71st STIFTUNGSFEST 
· Samstag, 25. März, with Walter Ostanek and his band. 
Members $45.00, Non-members $55.00

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

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

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

www.clubheidelberg.com ~ clubheidelberg@cogeco.net Since 1952
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Keine Lust auf Kleinwagen? - 
Weshalb Autobauer beim Angebot knausern

Hannover/Berlin (dpa) - Klein- 
und Kleinstwagen brauchen weni-
ger Platz, könnten den städtischen 
Autoverkehr effizienter machen 
und die Belastung des Klimas ver-
ringern. Manche Hersteller halten 
am Segment fest - andere setzen 
auf gewinnträchtigere Modelle. Of-
fiziell sieht die deutsche Branche 
weiter Chancen auch bei Minis 
und Kleinen, vor allem mit E-Mo-
tor. Fachleute sprechen aber von 
einem ausgedünnten Angebot, 
und das eigene Fahrzeug könnte 
zum Luxusprodukt werden. Die 
Ursachen und möglichen Folgen 
des Trends sind vielfältig.

Der Stand Ende 2022

In Deutschland waren die 
Neuzulassungen nach Daten des 
Kraftfahrt-Bundesamts im De-
zember außer bei Minivans und 
Wohnmobilen nur bei Kleinwagen 
rückläufig. Sie nahmen verglichen 
mit dem Vorjahresmonat um 4,1 
Prozent ab. Der Anteil lag bei 9,6 
Prozent. Beliebtestes Modell war 
der Opel Corsa. Den Kleinstwagen 
oder Minis, wo der Fiat 500 führ-
te, gelang ein Plus von 15,7 Prozent 
- aber bei anteilig nur 7,1 Prozent 

aller neu auf die Straße gekomme-
nen Pkw. Die boomenden SUVs er-
zielten 34 Prozent.

Betrachtet man die Sparten 
Klein- und Kleinstwagen gemein-
sam, wird die langjährige Tendenz 
deutlich: Zwischen 2012 und 2022 
sank der Gesamtanteil von fast 
24 auf knapp über 18 Prozent, wie 
auch das «Handelsblatt» jüngst 
berichtete. Der Branchenverband 
VDA bewertet die Lage dennoch 
positiv. An Kleinwagen habe es 
im abgelaufenen Jahr bis kurz vor 
Ende bundesweit über 420  000 
neuzugelassene Exemplare gege-
ben, zu fast einem Drittel mit E-
Antrieb.

Eine Folgerung der Autolobby: 
«In Deutschland ist insbesonde-
re bei batterieelektrischen Pkw 
der Anteil von Klein- und Kleinst-
wagen sehr hoch.» Seitdem die 
E-Mobilität auch dank der staat-
lich-industriellen Zuschüsse Fahrt 
aufgenommen habe, gewännen 
kleine, kompakte Fahrzeuge sogar 
eher an Bedeutung. Jedoch muss 
man das in Relation zu anderen 
Segmenten wie SUVs oder Gelän-
de- und Sportwagen sehen - und 
die Zukunft der Förderung von E-
Autos steht auf wackligen Füßen.

Große Modelle  
bringen mehr Geld

Wer ein Hochpreis-Auto teuer 
verkaufen kann, streicht gegen-
über kleineren Autos meist mehr 
Gewinn ein. Denn die Produktions-
kosten steigen - bezogen auf die 
Kleinen - nicht im selben Maß wie 
der Endpreis. Diese betriebswirt-
schaftliche Regel ist simpel. Sie 
könnte aber dazu führen, dass das 
Angebot an Stadtflitzern und Kurz-
streckenwagen weiter geschmälert 
wird, weil große Autos rendite-
stärker sind. Die Ertragsmargen - 
also der Anteil des Umsatzes, der 
in der Kasse bleibt - sind bei vie-
len marktreifen SUVs, Limousinen 
oder Oberklassemodellen attrakti-
ver.

Mit den Kleinen verdienen Her-
steller nur dann gut, wenn diese 
sehr hohe Absatzzahlen erreichen. 
Doch die Zahl angebotener Baurei-
hen schrumpft. Bei den Minis hal-
bierte sie sich auf dem deutschen 
Markt binnen eines Jahrzehnts 
von 24 auf 12. Autos wie der Ford 
Ka, Opel Adam oder Citroën C1 lie-
fen aus. Das trifft auch diejenigen 
Kleistwagen-Baureihen, die mit 
Verbrennern unterwegs sind - die 
Zeitschrift «Auto Straßenverkehr» 
zählte hier von 2017 bis 2022 einen 
Rückgang von 17 auf 8.

Weniger deutsche  
Klein(st)wagen-Kompetenz ?

Das Fachblatt weist darauf hin, 
dass abgesehen von VW nun alle 
anderen Mini-Reihen etwa mit Fiat, 
Renault, Hyundai/Kia, Toyota oder 
Suzuki aus dem Ausland kommen. 
Zuletzt war auch der VW Up nicht 
mehr als Verbrenner zu bestellen. 
Im Konfigurator erschien nur noch 
dessen E-Variante - wie lange sie 
dort bleibt, gilt nach früheren Be-
stellstopps als unsicher. Die Situ-
ation werde wohl «ähnlich knapp 
wie im letzten Jahr», heißt es aus 
Wolfsburg. Die Wartezeiten waren 
wegen der Chipkrise so lang ge-
worden, dass der kleinste Stromer 
zeitweise aus dem Programm fiel.

Auch andere Anbieter tun sich 
schwer. Bei BMW kam der kom-
pakte E-Pionier i3 schon 2013 auf 
dem Markt, wurde aber wenig 
nachgefragt. Erst Anfang 2020 
legte der Konzern mit dem elekt-
rischen Mini und vor wenigen Mo-
naten mit dem iX1 nach - einem 
Klein-SUV. Bei Renault sieht Chef 
Luca de Meo für den Twingo kei-
ne direkte Fortsetzung. Und Ford 
Deutschland stellt die Produktion 
des Fiestas in Köln vorzeitig ein.

«Die SUVisierung ist weltweit 
erkennbar», sagt Stefan Bratzel 
vom Center of Automotive Ma-
nagement in Bergisch Gladbach. 
«In der Oberklasse bleibt der Ver-
kaufstrend stark - die Marktantei-
le dürften sich weiter von unten 
nach oben verschieben.» Kollege 
Benedikt Maier vom Institut für 
Automobilwirtschaft in Geislin-
gen erklärt: «In Zeiten von Roh-
stoffengpässen ist es eine logische 
unternehmerische Entscheidung, 
in erster Linie die margenstarken 
Produkte zu bringen.»

Steigende Preise und das 
Warten aufs Auto

Die enorme Verteuerung von 
Energie und Metallrohstoffen seit 
Beginn des Ukraine-Kriegs und 
von Elektronik-Bauteilen seit der 
Corona-Krise ist ein Teil dieser Ge-
schichte. «Die üblichen Preiserhö-
hungen der Hersteller erfolgten 
zuletzt in kürzeren Intervallen und 

in höherem Ausmaß», sagt Maier. 
Das geringere Angebot habe die 
Kosten für Einstiegsmodelle an-
ziehen lassen. Dabei richten sich 
die Kleinen gerade an Haushalte, 
die nicht viel auf der hohen Kante 
haben, Nutzer von Zweitfahrzeu-
gen oder Liefer- und Pflegedienste. 
Für ihre Dickschiffe reservierte die 
Branche hingegen oft und gern die 
erhältlichen Chipkontingente.

Der VDA sieht bei der Elekt-
ronik große Herausforderungen. 
«Deshalb kann es bei einzelnen 
Modellen zu einer Verlängerung 
der Lieferzeiten kommen.» Maier 
indes glaubt, dass für zentrale Bat-
terie-Ressourcen wie Lithium und 
Kobalt einstweilen keine nennens-
werte Entspannung zu erwarten 
ist. Dabei schlage «der relative 
Kostenblock einer Batterie bei 
Kleinwagen stärker zu Buche als in 
der Oberklasse».

Bei einigen VW-Händlern sorgt 
man sich um die künftigen Verkäu-
fe. Eine hohe Führungskraft des 
zweitgrößten Autokonzerns sag-
te im Herbst: «Porsche, Audi oder 
Bentley wurden so bedient, wie sie 
es gebraucht haben. Dafür haben 
wir ein paar (VW) Polos, (Skoda) 
Fabias und (Seat) Ibizas weniger 
gebaut.» Die Chip-Verfügbarkeit 
habe sich inzwischen aber verbes-
sert. 2025 soll ein E-Kleinwagen in 
Polo-Größe (ID.2) bei 25  000 Euro 
starten. «Wenn es so bleibt, lösen 
sich Polo und ID.2 nahtlos ab», gibt 
man sich im Moment zuversicht-
lich.

Entwicklungsbudgets und 
nötiges Volumen

Bis ein neu konzipiertes Mas-
senmodell profitabel wird, verge-
hen oft Jahre. Zudem sind neue 
Technologien anfangs im oberen 
Segment wettbewerbsfähiger, so-
lange sie noch relativ teuer sind. 
Für den späteren Durchbruch sind 
sogenannte Skaleneffekte wichtig 
- die Fähigkeit, über schiere Menge 
die Kosten so weit zu drücken, dass 
auch niedrigere Verkaufspreise Ge-
winn abwerfen. Der VDA erklärt: 
«Durch Skaleneffekte werden die 
Modelle in Zukunft günstiger wer-
den.» Maier ist nicht so überzeugt: 
«Ich gehe nicht davon aus, dass die 
etablierten deutschen Hersteller 
mittelfristig aktiv das Klein(st)wa-
gen-Segment erschließen wollen 
oder gar mit "Budget Car"-Konzep-
ten aufschlagen werden.»

Die Kleinen und das Klima

Sparsamere Verbrenner stoßen 
weniger CO2 aus. Bei kleinen E-
Modellen soll der geringere Res-
sourcenverbrauch die Klimalast 
drücken. Voraussetzung ist, dass 
die Batterie mit Ökostrom gela-
den wird - und beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien drängen 
Klimaschützer die Bundesregie-
rung zu deutlich mehr Tempo. 
Viele kritisierten in der Chipkrise, 
kleine E-Autos hätten Nachteile 
gegenüber großen. Volkswagens 
Pläne, die 2020 gestartete ID-Rei-
he nach unten auszuweiten, lobte 
selbst die sonst skeptisch einge-
stellte Umweltschutzorganisation 
Greenpeace. Warum ausgerech-
net der VW E-Up und auch kleine 
Stromer anderer Hersteller vorher 
nicht mit Priorität bedacht wer-
den, irritierte Verkehrsexperte 
Benjamin Stephan aber.

Die Euro-7-Pläne der EU

Andererseits betonen die Un-
ternehmen, dass die verschärfte 
Verbrenner-Abgasnorm Euro-7 
die Kosten gerade kleiner Modelle 
erhöhen und diese unattraktiver 
machen dürfte. «Der Preisanstieg, 
der aus den angeforderten Weiter-
entwicklungen entsteht, wird ins-
besondere Kleinwagen betreffen», 
warnt der VDA. Allzu ehrgeizig 
gemeinte Reinigungstechnik falle 
bei den Kleinen relativ gesehen 
stärker ins Gewicht. Der Vertreter 
eines großen Herstellers bemän-
gelt «fehlende Planbarkeit» für die 
kommenden Jahre.

Einstiegsmodelle contra 
Autos für Besserverdiener

Viele Hersteller beteuern, man 
brauche weiter Modelle zur Hin-
führung an bestimmte Marken. 
Auch weil das «geteilte» Auto über 
Abo-Ansätze beliebter werde, lie-
ßen sich hohe Neuwagenpreise 
teils ausbalancieren. Bratzel sieht 
jedoch die Gefahr, dass die allge-
meine Inflation billige Wagen per 
se verdängen könnte: «Die sozia-
le Dimension von Auto-Mobilität 
muss mehr diskutiert werden. Ich 
nehme schon wahr, dass das The-
ma in Schichten mit weniger Geld 
emotional wahrgenommen wird. 
Wir müssen aufpassen, dass das 
nicht auch klimapolitisch nach 
hinten losgeht.»

Köln: Ein Mitarbeiter baut im Ford-Werk eine Tür in einen Ford Fiesta ein. 
Klein- und Kleinstwagen brauchen weniger Platz, könnten den städtischen 
Autoverkehr effizienter machen, die Belastung des Klimas verringern. Manche 
Hersteller halten am Segment fest - andere scheinen auf gewinnträchtigere 
Modelle zu setzen. Foto: Oliver Berg/dpa

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.
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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

ROLL SHUTTERS 
FOR SECURITY • COMFORT 
ENERGY EFFICIENCY • ELEGANCE

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

GERMAN ENGINEERED 

Technik-Messe CES 
mit wieder deutlich 
mehr Besuchern

Pharmabranche  
erwartet nach  
Impfstoffboom 
schwierigere Zeiten

Las Vegas (dpa) - Die Technik-
Messe CES in Las Vegas ist nach 
einer Corona-Delle auf dem Weg 
zu alter Größe. Von Donnerstag bis 
Sonntag kamen 115 000 Besucher, 
wie die US-Branchenvereinigung 
CTA als Veranstalter mitteilte. Vor 
einem Jahr erreichte die erste CES 
seit Ausbruch der Pandemie rund 
45 000 Teilnehmer - nach 171 000 
Anfang 2020. Im Jahr 2021 be-
schränkten sich die Veranstalter 
auf ein Online-Event.

Die Zahl der Aussteller stieg auf 
3200 von gut 2300 vor einem Jahr. 
Vor der Pandemie waren es zuletzt 
noch 4400 gewesen. Die CES ist 
eine Veranstaltung nur für Fachbe-
sucher und Journalisten. Sie ist ein 
globaler Treffpunkt der Elektronik-
Branche - wurde in den vergange-
nen Jahren auch zum Ort, an dem 
die Autoindustrie einen Ausblick 
auf die Zukunft gibt.

Unter den Ausstellern wurden 
19 Firmen mit dem prestigeträch-
tigen «Best of Innovation»-Award 
der Messeveranstalter ausgezeich-
net, darunter auch zwei Unter-
nehmen aus Deutschland. Zum 
einen erhielt das Start-up German 
Bionic aus Berlin und Augsburg die 

Berlin (dpa) - Die deutsche Phar-
maindustrie rechnet nach glänzen-
den Geschäften mit Corona-Impf-
stoffen mit schwierigeren Zeiten. 
Der Umsatz werde in diesem Jahr 
um knapp 5 Prozent und die Pro-
duktion um 1,8 Prozent fallen, heißt 
es in einer Prognose des Verbands 
forschender Arzneimittelhersteller 
(VFA), die der Deutschen Presse-
Agentur vorliegt.

Der Branche machen gestiegene 
Kosten und ein sich abkühlendes 
Geschäft mit Impfstoffen zu schaf-
fen. Der Coup des Mainzer Herstel-
lers Biontech, der den weltweit ers-
ten zugelassenen Corona-Impfstoff 
aus Deutschland auf den Markt 
brachte, hatte dem Pharmastand-
ort zu neuem Glanz verholfen und 
der Branche eine Sonderkonjunk-
tur verschafft. Der Umsatz stieg 
laut VFA im vergangenen Jahr um 
6,5 Prozent und die Produktion um 
3,6 Prozent.

Mit dem Abflauen der Pandemie 
sinkt die Nachfrage nach Corona- 

Auszeichnung für sein Exoskelett 
namens Cray X. Das System, das 
Menschen am Körper tragen, soll 
beim Heben von schweren Gegen-
ständen unterstützen und so vor 
Überlastung und Verletzungen 
schützen.

Der zweite Innovationspreis der 
CES für einen deutschen Aussteller 
ging an den Technikkonzern Bosch. 
Er wurde für sein System «Ride-
Care Companion» ausgezeichnet, 
das die Sicherheit von Fahrern und 
Fahrgästen bei Mitfahrservices und 
Taxis erhöhen soll. Die Lösung be-
steht zum einen aus einer Außen- 
und einer Innenkamera. Außerdem 
gehört ein SOS-Knopf dazu, über 
den der Fahrer einen Anruf an ein 
Call-Center auslösen kann. Die 
Bosch-Notrufzentrale erhält dar-
aufhin Zugriff auf den Live-Videos-
tream und kann auch den Standort 
des Fahrzeugs ermitteln, um im 
Notfällen Hilfe schicken zu können.

Bei den «Best of Innovation»-
Preisen waren ansonsten aber Aus-
steller aus Südkorea stark. So ergat-
terten die Konzerne Samsung und 
LG jeweils drei Auszeichnungen, 
vor allem für innovative Fernseher- 
und Display-Technik.

Impfstoffen. Zudem sieht sich die 
Branche wegen der Regulierung 
unter Druck. Gesundheitsminister 
Karl Lauterbach hat die Hersteller-
rabatte, die Arzneihersteller den ge-
setzlichen Krankenkassen gewäh-
ren müssen, für 2023 erhöht. Das 
soll die Ausgaben im Gesundheits-
system begrenzen. Die verschärf-
ten Rabatte kosten die Branche laut 
VFA mehr als 1,5 Milliarden Euro.

«Zum einen lasten die hohen 
Preise für Energie und Vorproduk-
te auf der Branche, zum anderen 
verschlechtern sich die Rahmenbe-
dingungen durch die neue Gesetz-
gebung immens», sagte Verbands-
präsident Han Steutel der dpa. Die 
höheren Kosten müsse die Branche 
wegen der weitgehenden Preisre-
gulierung von Arzneien in der Regel 
selbst schultern. «Zusätzlich wird 
das zum Jahreswechsel in Kraft ge-
tretene GKV-Finanzstabilisierungs-
gesetz für weitere Belastungen sor-
gen und dem Standort Deutschland 
schaden.»

Jeffrey A.L. Kriwetz

Landlords, Tenants and 
Lockdowns*

I think it is probably fair to say 
that most, if not all, of us are tired 
of hearing about and dealing with 
COVID-19. Unfortunately, its ef-
fects will likely continue to be felt 
for quite some time to come. This 
is especially true in the legal field 
where COVID-related issues are 
taking some time to work their 
way through the system.

The recent case of Hudson’s 
Bay Co. v. Oxford Properties Retail 
Holdings II Inc. from the Court of 
Appeal for Ontario deals with a 
common problem faced by many 
commercial tenants during the 
height of the pandemic. 

Specifically, at the beginning 
of the pandemic, and at various 
times throughout, the govern-
ment imposed mandatory lock-
downs of many non-essential 
businesses. Many retailers were 
hit particularly hard by such res-
trictions. They could not generate 
any revenue from sales, but most 
of them were still required to pay 
rent under the leases they had sig-
ned before the pandemic. 

Given the unprecedented and 
extraordinary circumstances cau-
sed by the pandemic and the res-
ponse to it, one of the questions 
was whether commercial land-
lords could continue to hold their 
tenants to the obligations under 
their lease. The short answer to 
that question is yes.

To better understand the is-
sues in the HBC case referred to 
above, it is necessary to discuss 
the law of commercial tenancies 
a little bit. The rights and obligati-
ons of the landlord and tenant are 
determined by the terms of the 
lease they signed. One of the usu-
al obligations under a commercial 
lease is the requirement for the te-
nant to pay rent. If the tenant fails 
to do so, the landlord has certain 
rights and remedies, including the 
right to terminate the lease and 

sue for the arrears of rent and the 
rent owing for the remaining term 
of the lease. In Ontario, commer-
cial leases are also subject to the 
Commercial Tenancies Act (the 
“CTA”). The CTA includes a provisi-
on which basically allows a tenant, 
whose lease has been terminated 
by the landlord because of the te-
nant’s breach, to apply to the court 
to seek “relief from forfeiture” of 
the lease. In other words, the te-
nant has the right to ask the court 
to restore the lease.

There are many cases which 
have considered the circumstan-
ces in which a court will grant 
such relief to the tenant. Without 
going into too much detail, suffice 
it to say that the tenant must con-
vince the court that it would be in-
equitable in the circumstances for 
the landlord to terminate the lea-
se. Whether or not the remedy will 
be granted is within the court’s di-
scretion and it will depend on the 
particular circumstances.

Briefly, in the HBC case, the 
tenant stopped paying rent at a 
retail location it had leased in a 
shopping mall shortly after it was 
forced to close by government re-
gulation. The landlord eventually 
terminated the tenancy. The tenant 
then applied to the court for relief 
from forfeiture. The lower court 
judge granted the tenant relief and 
also ordered that the rent which 
the tenant was required to pay be 
deferred for a period of time. That 
judge also reduced the rate of inte-
rest the tenant was required to pay 
on the arrears of rent from the rate 
stipulated in the lease. 

On appeal, the court made it 
very clear that the relief from for-
feiture provisions in the CTA does 
not give the court the discretion 
to change the terms of the lease. 
Therefore, the court could not or-
der rent reductions or abatem-
ents of rent as terms for granting 

relief from forfeiture, nor could it 
change the interest rate payable 
on the arrears of rent as stipulated 
in the lease.

The Court of Appeal also sta-
ted that the court could give the 
tenant a reasonable amount of 
time to comply with the terms of 
the lease as part of the terms for 
an order granting relief from for-
feiture. In this case, however, the 
court said that the payment sche-
dule ordered by the first judge was 
not intended to give the tenant 
time to pay the arrears of rent, 
“but was rather intended to mit-
igate the economic harm suffered 
by (the tenant) as a result of CO-
VID-19 and the restrictions on the 
retail sector that followed.” That, 
however, was not a proper basis 
for making such an order, and the 
first judge was incorrect in doing 
so.

The application of the Court 
of Appeal’s analysis may lead to 
harsh results in some circumstan-
ces, but a significant policy con-
cern for the Court was to ensure 
that the powers granted to the 
court by the CTA were not inter-
preted so broadly as to cause un-
certainty in commercial relation-
ships and result in more litigation.  

 

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

 
January 5, 2023

*Please note:  
The views expressed in this article 

are those of the writer  
and have been provided for  
information purposes only.  

Nothing in this article should be re-
lied on as specific legal advice  

in any particular case.  
For such advice, please contact  

the writer directly.

Former Kmicic Deli, 
now “ZABKA European 
Delicatessen”
@ 209 Ellesmere Rd., is under new ownership. 

They offer a variety of European 
style products such as cold cuts, 
cheeses, fresh pork meat and Men-
nonite chickens, as well as pastry, 
cookies and sweets and all kinds of 
frozen pierogies.

For Takeout food you will find 

homemade soups, sauerkraut with 
meat, cabbage rolls and much 
more!  

Of course, at the same time you 
can pick up a copy of “Das Jour-
nal”.

jf
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Mit der Kelle den Schulweg sichern -  
70 Jahre Schülerlotsen

Institut für Sozialforschung wird 100:  
«Müssen neue Antworten finden»

Von Silke Sullivan, dpa

Die Idee stammt aus den USA, seit 70 Jahren gibt es sie auch in Deutschland: Schülerlotsen, die an viel befahrenen  
Straßen den Schulweg sichern. Verkehrsexperten sehen darin einen Erfolg. Doch die Zahl der Lotsen ist gesunken.  
Und es läuft nicht immer reibungslos.

Von Sandra Trauner (Text) und Frank Rumpenhorst (Fotos), dpa

Es wurde als marxistische Forschungseinrichtung gegründet und von den Nazis geschlossen.  
Unter Horkheimer und Adorno entstand hier die Frankfurter Schule mit ihrer Kritischen Theorie.  
Wie sieht die Zukunft des berühmten Institus für Sozialforschung aus?

Berlin (dpa) - Eine viel befah-
rene Kreuzung, nur wenige Hun-
dert Meter von einer Grundschule 
entfernt. Fußgängerampeln oder 
Zebrastreifen? Fehlanzeige. Dafür 
stehen zwei Kinder auf der Stra-
ße in der Dunkelheit. Sie tragen 
neongelbe Jacken und Mützen und 
halten mit ausgestreckten Armen 
Reflektor-Kellen in den Händen. 
Während ein Auto und ein Laster 
vor den beiden Mädchen halten, 
laufen Schülerinnen und Schüler 
in der von ihnen gebildeten Gasse 
über die Straße.

Situationen wie diese in Berlin 
kann man morgens in der Nähe 
vieler Schulen in Deutschland be-
obachten. Statt Fußgängerüberwe-
ge und Ampeln sichern Kinder oder 
Jugendliche die Straßen für ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Dafür stehen sie freiwillig früher 
auf. Den Schülerlotsendienst gibt 
es offiziell seit 70 Jahren. Am 14. 
Januar 1953 führte ihn der damali-
ge Bundesverkehrsminister Hans-
Christoph Seebohm (1903-1967) für 
die Bundesrepublik ein. 

Seither haben die jungen Hel-
fer wohl viele Unfälle verhindert. 
Laut Deutscher Verkehrswacht, die 
unter anderem die Ausrüstung da-
für bereitstellt, ist an von Lotsen 
gesicherten Übergängen noch kein 
schwerer oder tödlicher Unfall 
passiert. Dafür gibt es zum Jubilä-
um am Samstag ein Dankeschön 
vom Bundesverkehrsminister. Das 
Konzept, dass junge Menschen 
Verantwortung übernehmen und 
«den Kleinsten eine eigenständige 
Mobilität» ermöglichten, sei auch 
70 Jahre nach der Einführung zeit-
gemäß, lobt Volker Wissing (FDP).

Frankfurt/Main (dpa) - Ob es 
um den Zielkonflikt zwischen 
Ökonomie und Ökologie geht oder 
die Grabenkämpfe um das Gen-
dersternchen - das Frankfurter 
Institut für Sozialforschung (IfS) 
will im 100. Jahr seines Bestehens 
weiter dazu beitragen, dass die 
Gesellschaft sich selbst besser 
versteht. Das Institut feiert 2023 
seinen Geburtstag mit Veranstal-
tungen für verschiedene Zielgrup-
pen. Ein großer Festakt mit Promi-
nenz aus Wissenschaft und Politik 
steht am 23. Januar an.

Frühere Direktoren haben 
die Messlatte für die Arbeit des 
Instituts hoch gelegt. Das Haus 
gegenüber vom Senckenberg-
Museum ist untrennbar mit den 
Namen Theodor W. Adorno und 
Max Horkheimer verbunden, aber 
auch Jürgen Habermas war dem 
Institut verbunden. Für die For-
schungsarbeit heute sei das «Ka-
pital und Hypothek zugleich», 
sagt der aktuelle Direktor, Stephan 
Lessenich: «Was das intellektuelle 
Eigenkapital angeht, haben wir 
gute Rücklagen.» Die Aufgabe sei 

USA waren Vorbild

Anstoß für die Initiative gab 
die hohe Zahl von Kindern, die 
damals im Straßenverkehr ver-
unglückten. Laut Statistischem 
Bundesamt kamen 1953 allein in 
Westdeutschland (ohne Saarland) 
32  807 Kinder unter 13 Jahren zu 
Schaden, 1147 Kinder starben. Zum 
Vergleich:  2021 verloren in ganz 
Deutschland 49 Kinder unter 15 
Jahren bei Verkehrsunfällen ihr 
Leben, rund 22  300 Kinder ver-
unglückten. Der Zuwachs an Mo-
bilität im Zuge des Wirtschafts-
wunders, der nach dem Krieg als 
Indikator von Wohlstand und Le-
bensqualität galt, wurde zuneh-
mend zum Problem. Eltern hatten 
Angst, ihre Kinder allein zur Schu-
le zu schicken.

Die ersten Schülerlotsendienste 
in Deutschland entstanden in Ba-
den-Württemberg Ende der 1940er 
Jahre. Die Idee stammte aus den 
USA, wo Jugendliche schon seit 
den 1920er Jahren den Schulweg 
für ihre jüngeren Mitschüler si-
cherten. Amerikanische Besat-
zungstruppen brachten den Ge-
danken mit. In Kornwestheim bei 
Stuttgart etwa verlangte die ameri-
kanische Besatzungsbehörde, dass 
die Schüler beim Verlassen der 
Schulgebäude selbst für Ordnung 
sorgten.

Mit der bundesweiten Einfüh-
rung 1953 hob man den freiwil-
ligen Dienst auf eine neue Stufe. 
Für die jungen Helfer gab es eine 
einheitliche Ausrüstung - mit wei-
ßem Schulterriemen und weißer 
Koppel noch nicht so knallig wie 
heute. Ähnlich sah die Uniform in 

aber, die Haltung der Kritischen 
Theorie zu bewahren, ohne dass 
der Blick zurück die Sicht auf Neu-
es verbaut: «Wir werden andere 
Antworten finden müssen.»

Bei der Gründung mit privaten 
Mitteln 1923 war das IfS «ganz klar 
ein marxistisches Forschungsins-
titut», wie Lessenich erklärt. Noch 
heute seien zentrale Begriffe des 
aufgeklärten Marxismus wichtig 
für die Arbeit des Instituts. «Be-
griffe wie Krise, Widerstand, Ideo-
logie oder Kritik sind auch heute 
noch relevant für eine kritische 
Gesellschaftsanalyse.»

Unter Horkheimer formte das 
Institut das, was als Kritische 
Theorie bekannt wurde und in 
der Fremdbeschreibung auch als 
Frankfurter Schule bezeichnet 
wurde. Der Marxismus wich einer, 
so die historische Selbstbeschrei-
bung des IfS, «sozialphilosophisch 
ausgerichteten Gesellschaftskri-
tik». 1933 schloss die Gestapo das 
Institut - wegen «staatsfeindli-
cher Bestrebungen». In Genf und 
New York führten Exilanten die 
Arbeit fort. 1949 kehrten die For-

der DDR aus, wo es ebenfalls Schü-
lerlotsen gab.

Die Zahl der Schüler, die mit-
machten, wuchs schnell. Die Lot-
sen waren bei vielen beliebt und 
bekamen eine Menge Aufmerk-
samkeit. Der Sieger des Schüler-
lotsen-Bundeswettbewerbs 1956, 
ein 13 Jahre alter Junge aus Kassel, 
durfte sogar in die USA reisen - ein 
Treffen mit Präsident Dwight D. 
Eisenhower inklusive. Im Jahr 1975 
war die Zahl der Lotsen in West-
deutschland auf stolze 77  000 ge-
wachsen.

Zahl der Lotsen insgesamt 
sinkt

Dieses Niveau wird nicht mehr 
erreicht, im Gegenteil, die Zahl ist 
gesunken. Die Deutsche Verkehrs-
wacht schätzt, dass bundesweit 
etwa 50  000 Verkehrshelfer - wie 

scher nach Frankfurt zurück, 1950 
wurde das Institut - als private 
Stiftung mit öffentlichen Mitteln - 
wiedererrichtet.

In der Nachkriegszeit stand die 
Frage im Fokus, wie es zur Macht-
ergreifung der Nazis kommen 
konnte, wie man Demokratie för-
dern kann und was sie gefährdet. 
Während der Studentenbewe-
gung geriet Adorno zwischen die 
Fronten. 1969 provozierten Stu-
dentinnen ihn im Hörsaal mit ent-
blößten Brüsten. Das Gerücht, das 
«Busen-Attentat» habe zu seinem 
Tod kurz danach geführt, gehörte 
zu den beliebtesten Anekdoten 
unter Frankfurter Ex-Studenten. 
Nach Adorno prägte Ludwig von 
Friedeburg das IfS, ab 2001 stand 
Axel Honneth an der Spitze.

Sein Schwerpunktthema wa-
ren die «Paradoxien der Moder-
ne», aber nach 20 Jahren soll die-
ses Leitmotiv im Jubiläumsjahr 
durch ein neues Forschungspro-
gramm ersetzt werden, das gerade 
ausgearbeitet wird. Eine wichtige 
Rolle werde dabei der Begriff des 
Widerspruchs spielen, kündigt 

die Lotsen heute genannt werden 
- im Einsatz sind, darunter viele 
Erwachsene.

«Bei uns ist die Zahl in den 
letzten Jahren leider relativ stark 
zurückgegangen», sagt der Ge-
schäftsführer der Landesverkehrs-
wacht (LVW) in Hessen, Thomas 
Conrad. In dem Bundesland gibt 
es demnach nur noch um die 200 
Schülerlotsen, vor sechs Jahren 
waren es noch um die 1000. Con-
rads Erklärung dafür: Unter ande-
rem sei «die Bereitschaft der Schü-
lerinnen und Schüler dafür nicht 
mehr so groß, und dieses ehren-
amtliche Engagement wird nicht 
mehr so geschätzt», vermutet er.

Auch in Bayern, das mit rund 
25 000 jungen und erwachsenen 
Lotsen zahlenmäßig an der Spit-
ze der Initiative steht, ist es nach 
Angaben von LVW-Geschäftsfüh-
rer Manfred Raubold «ein klein 

Lessenich an. Zum einen meint 
er damit «die knallharten Wider-
sprüche» unserer Gesellschaft, 
etwa den Zielkonflikt zwischen 
Ökologie und Ökonomie. Zum an-
deren meint er auch den Wider-
spruch in der Gesellschaft, den sie 
auslösen können. «Je deutlicher 
die Widersprüche werden, die 
unserem Gesellschaftsmodell zu-
grunde liegen, desto wahrschein-
licher wird es, dass Menschen wi-
dersprechen.»

Andersherum könne man sich 
den Widerspruch einzelner Bevöl-
kerungsgruppen ansehen und ver-
suchen aufzudecken, in welchen 
gesellschaftlichen Widersprüchen 
sie wurzeln. Als Beispiel nennt 
Lessenich den Streit um Indianer-
kostüme, den Protest gegen das 
Gendersternchen oder die Ableh-
nung von Flüchtlingen. Die Wis-
senschaft könne dazu beitragen, 
«von den Oberflächenphänomen» 
wegzukommen und «darunter lie-
gende Strukturentwicklungen be-
leuchten».

«Die Kritische Theorie war nie 
für den Elfenbeinturm, sondern 

wenig schwieriger geworden», 
Nachwuchs zu finden. Seiner An-
sicht nach hat das mit der Corona-
Pandemie zu tun. «Wenn Schulen 
geschlossen waren und es Home-
Schooling gab, war kein Lotsen-
dienst nötig.» Der sei dann teil-
weise nicht mehr aufgenommen 
worden.

Der Leiter der Unfallforschung 
der Versicherer, Siegfried Brock-
mann, lobt das Engagement. Er 
fände es allerdings am besten, 
wenn alle Schulwege an befahre-
nen Straßen «mit Ampeln, mindes-
tens aber mit Mittelinseln oder Ze-
brastreifen abgesichert würden».

Nicht überall werden die 
Lotsen ernst genommen

Nicht überall, wo die Lotsen 
im Einsatz sind, läuft es immr rei-
bungslos. In Berlin etwa, wo der 
Dienst in der Regel schon in der 6. 
Klasse startet statt meist üblich in 
der 7., passierte es, dass junge Hel-
fer von Verkehrsteilnehmern nicht 
ernst genommen wurden. Vor ein 
paar Jahren stellten einige Schulen 
den Dienst vorübergehend sogar 
ein, weil Autos zwischen den Lot-
sen durchgefahren waren. Teilwei-
se stehen die Kinder dort nun mit 
Erwachsenen an der Straße.

Die Berliner Schülerinnen Ava, 
Valerie und Miriam dagegen si-
chern allein eine Kreuzung nahe 
ihrer Schule. Die Zehnjährigen 
sind seit Herbst als Schülerlotsin-
nen im Einsatz. Bisher laufe es gut, 
finden sie. Für den Dienst früher 
aufzustehen, sei kein Problem. Ava 
sagt:  «Es macht Spaß, die Kinder 
sicher über die Straße zu bringen.»

immer auch ein gesellschaftliches 
Projekt», betont Lessenich. Sozio-
logie allein als Binnenkommuni-
kation im Wissenschaftsbetrieb 
hält er für eine «Fehlentwick-
lung». Adorno hat Radio-Vor-
lesungen gehalten - Lessenich 
denkt über Podcasts und Blogs 
nach. Schließlich habe das Insti-
tut, das mit öffentlichem Geld ge-
fördert wird, auch eine Verpflich-
tung der Öffentlichkeit gegenüber. 
Das Land Hessen hat 2021 seine 
Mitfinanzierung um 250 000 Euro 
auf knapp 900 000 Euro im Jahr 
angehoben.

«Das Land hat sich für eine si-
gnifikante Erhöhung der Grund-
finanzierung des Instituts ent-
schieden, weil es gerade jetzt die 
kritische Gesellschaftswissen-
schaft braucht, die das bundes-
weit einzigartige IfS betreibt», 
sagte Wissenschaftsministerin 
Angela Dorn (Grüne) der dpa. «Wir 
brauchen anspruchsvolles sozial-
wissenschaftliches, geisteswis-
senschaftliches, philosophisches 
Denken, das uns hilft, kritisch zu 
reflektieren.»

Ein Schülerlotse mit Kelle hat Autos auf der Straße vor der Schule angehal-
ten, damit Schulanfänger mit ihren Schultüten unbesorgt von dem Verkehr 
über die Straße gelangen können. Den Schülerlotsendienst gibt es offiziell seit  
70 Jahren.  Foto: -/dpa



9Das Journal, 11. Januar 2023

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

European
Fine Food & Deli

Daily fresh products, cheeses,  
baked goods and pastries.

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

Livingstone St. W.

400

Cundles Rd. W.

Sunnidale Rd.

Bayfield St.

New  

address!

E-Scooter hängt an Schornstein 
von Einkaufsmarkt

Hannover (dpa)  - Einen unge-
wöhnlichen Abstellort für einen 
E-Scooter hat sich ein Unbekann-
ter in Hannover ausgesucht: Der 
Elektro-Roller hing am Montag am 
Schornstein eines Einkaufsmark-
tes in rund zehn Metern Höhe. Für 
den Verleiher, das Berliner Unter-
nehmen Tier, ist dies ein weiterer 
Fall von Vandalismus. «Einer unse-
rer Mitarbeiter hat den E-Scooter 
bereits wieder vom Dach geholt», 
teilte ein Sprecher auf dpa-Anfra-
ge mit.

Er machte keine Angaben 
dazu, wie häufig E-Scooter an un-
gewöhnlichen Orten abgestellt 
werden - auch um keine Nach-
ahmer zu animieren. «Beim The-
ma Vandalismus kennen wir kein 

Pardon», betonte der Sprecher. 
«Wir unterstützen die örtlichen 
Behörden in jeglicher Hinsicht 
und befürworten es, wenn Polizei 
und Ordnungsamt bei Fällen von 
Vandalismus hart durchgreifen.» 
Sachbeschädigung sei kein Kava-
liersdelikt.

Das Unternehmen ist nach 
eigenen Angaben bundesweit in 
über 100 Städten aktiv und hat 
aktuell etwa 76 000 E-Scooter auf 
den Straßen. «Die Anzahl der Fäl-
le von Vandalismus schwankt re-
gional sehr, daher lässt sich dazu 
keine deutschlandweite Aussage 
treffen», sagte der Sprecher. Zur 
Vorbeugung seien Maßnahmen er-
griffen worden. «In jeder Stadt ha-
ben wir spezielle Verbotszonen in 

unserer App eingerichtet, in denen 
Nutzer ihre Miete nicht beenden 
können. Diese Verbotszonen be-
finden sich beispielsweise in Parks 
und in der Nähe von Gewässern.»

SMERTEN GERMAN TAX SERVICES 
Siegfried Merten, MFA

289-723-1484

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

in Neubrandenburg? I can simplify the process for you!  

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

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

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

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

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

BIG OR SMALL, HELMUT G. SELLS THEM ALL

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

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

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

Member: Knights of Columbus

Was Deutsche  
über Heimat denken
Von Gregor Tholl, dpa

Für viele Leute klang «Heimat» lange Zeit altbacken, doch der  
Begriff hat seit Jahren wieder Konjunktur - und eine neue Umfrage 
zeigt, was die Erwachsenen am ehesten für Heimat halten.

Berlin (dpa) - «Heimat ist kein 
Ort, Heimat ist ein Gefühl», textete 
vor über 20 Jahren Herbert Gröne-
meyer, doch da geben dem popu-
lären Musiker laut einer aktuellen 
Umfrage hierzulande viele nicht 
recht. 32 Prozent der Erwachse-
nen in Deutschland stimmen der 
Aussage zu, Heimat sei da, wo sie 
aufgewachsen seien. 29 Prozent 
wählen die Option «Wo ich der-
zeit lebe» und 27 Prozent «Wo für 
mich wichtige Menschen leben». 
Der Rest fand keine Aussage da-
von passend. So ergab es jetzt eine 
repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts YouGov 
im Auftrag der Deutschen Presse-
Agentur.

Männer (37 Prozent) denken 
eher an den Ort ihres Aufwachsens 
als Frauen (26 Prozent). Frauen 
(33 Prozent) geben dagegen öfter 
die gefühlsbetontere Antwort mit 
den wichtigen Menschen - bei den 
Männern tun dies lediglich 21 Pro-
zent.

Je älter die Befragten, desto 
mehr wird der Ort, an dem gera-
de gelebt wird, als «Heimat» be-
zeichnet. Jüngere mit weniger 
Lebensjahren tendieren über-
durchschnittlich mehr zum Ort ih-
rer Kindheit und Jugend als «Hei-

mat» - bei den 18- bis 24-Jährigen 
sind es 35 Prozent.

Auch im Osten (38 Prozent) sind 
es überdurchschnittlich viele Leu-
te, die sagen, Heimat sei dort, wo 
sie aufgewachsen seien. Im Wes-
ten der Bundesrepublik sind es 30 
Prozent. Der Westen zeigt sich da-
bei übrigens auffällig gleichmäßig 
dreigeteilt: Ebenfalls 30 Prozent 
dort sagen «Wo ich derzeit lebe, ist 
Heimat für mich». Und 28 Prozent 
wählen die Option «Wo für mich 
wichtige Menschen leben».

Vor allem in der alten Bundes-
republik dürften manche beim 
Wort Heimat nach wie vor an 
Heimatfilm, Heile-Welt-Kitsch, 
Lederhosen, Dirndl, Bohnerwachs 
und Spießigkeit denken. Der Zeit-
geist war dort lange Zeit nach den 
68ern eher skeptisch gegenüber 
dem vermeintlich reaktionären 
Konzept von Heimat, das nah zu 
sein schien an den aus der Nazi-
Zeit belasteten Begriffen wie «Na-
tion», «Vaterland», «Volk».

Heimat kann aber wohl für 
Millionen Menschen auch Familie, 
Freundschaft, Geborgenheit be-
deuten, frisch gebackener Kuchen 
von Oma oder der Geruch gemäh-
ter Wiesen. Es ist der Ort, wo man 
sich wohlfühlt, wo einem das Herz 

klopft, wenn man sich dem Ort 
nach längerer Abwesenheit wieder 
nähert, wo Leute gleicher Gesin-
nung freundlich zu einem sind, wo 
das Volksfest mit viel Spaß steigt.

Laut «Duden» ist Heimat ein 
«Land, Landesteil oder Ort, in dem 
man [geboren und] aufgewachsen 
ist oder sich durch ständigen Auf-
enthalt zu Hause fühlt». Das Wort 
werde «oft als gefühlsbetonter 
Ausdruck enger Verbundenheit 
gegenüber einer bestimmten Ge-
gend» benutzt.

Das Wort war in bestimmten, 
oft großstädtischen Milieus lange 
verpönt - außer vielleicht, wenn 
der Filmemacher Edgar Reitz es in 
der Familien-Saga «Heimat» be-
nutzte. Seit Jahren erlebt der Be-
griff aber ein großes Comeback. 
Das Bundesinnenministerium 
trägt den Begriff seit bald fünf Jah-
ren im Titel.

Im März 2018 wurde das In-
nenministerium um den Bereich 
Bauwesen erweitert und in «Bun-
desministerium des Innern, für 
Bau und Heimat» umbenannt. Im 
Dezember 2021 ordnete Bundes-
kanzler Olaf Scholz an, das Mi-
nisterium in «Bundesministerium 
des Innern und für Heimat» umzu-
benennen.

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

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

Your choice of Traditional Fish & Chips with Coleslaw or Pan-fried Fish 
with Chips or Weekly Chefs Special $12.95 plus HST

January 11th -  Kulturkreis  2:00pm-4:00pm

January 29th - Sunday Lunch from 12:00pm-2:00pm - $18.95 + tax 
Followed by Filmnachmittag at 2:30pm 

Hauptfilm - Der keusche Lebemann (1978) - Komödie in drei Akten  
mit Harald Juhnke 

Vorfilm - Eine musikalische Reise durch die Schweiz

Sneak Peak for February  
Our popular Maskenball and Kindermaskenball will be returning to the 

Germania Club on February 18th and 19th - details coming soon

We hope to see you soon!  Bring a friend! 
Follow us on Facebook, Instagram & Twitter  

Happy New Year with best wishes from  
Your Germania Club Board of Directors

Bad Homburg: Frisch gefallener Schnee liegt bei Tagesanbruch auf den Dächern der Häuser am Rande der Innenstadt.
 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Foto: Julian Stratenschulte/dpa
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Wir backen seit 20 Jahren  Kuchen und Torten 
nach original deutschen Rezepten für die 
Gastronomie in Nordamerika. 

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

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

Versüsst das Leben

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

519-743-6481

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

Quality Foods and 
Superb Customer Service! 

Monday – Friday  9 am – 6 pm · Saturday 9 am – 5 pm
www.victoriastreetmarket.com
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Feinste Fleisch- & 
Wurstwaren für 
jeden Geschmack
Probieren Sie unsere 
preisgekrönten Wurstwaren. 
Unser Fleisch wird ganz nach 
Wunsch geschnitten. Ausserdem 
führen wir eine Riesenauswahl an 
europäischer Feinkost.

Besuchen Sie unseren 
beliebten Schnellimbiss. 

Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

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

www.gistonline.ca

•  Small class sizes with  
 individual learning support
•  German FastTrack program
•  Best of German and  
 Ontario curriculum
•  IB Diploma Programme  
 (starting in 2024)
•  STEAM_MINT profile 

 Contact   

admissions@gistonline.ca • (416) 922 6413

OFFER YOUR CHILD A CHARACTER EDUCATION

PRE-K  
TO  

GRADE 10  

Zutaten
• 6 l Wasser 
• 1 große Beinscheibe, vom Rind
• 500 g Hühnerklein
• 1 Bund Suppengrün
• 2 Gläser Spargel
• Salz und Pfeffer
• Brühe (nach Bedarf)
• 1 kg Hackfleisch 
zum Hackfleisch:  
• 1 Ei 
• Zwiebeln 
• Paniermehl
für den Eierstich: 
• 2 Eigelb
• 2 Eier
• 150 ml Milch
• 1 Prise Muskat

Zubereitung:

Rind, Huhn und Suppengrün in 6 Liter Wasser aufkochen lassen.  

Anschließend bei schwacher Hitze 3 Stunden leicht köcheln (ziehen) lassen.

Für den Eierstich 2 Eigelb, 2 Eier, die Milch, Muskat, Salz und Pfeffer vermischen.  

In einem kochfesten Beutel ca. 45 Minuten im Wasserbad stocken lassen, bis er  

eine feste Konsistenz hat.  

Den fertigen Eierstich in gleichmäßige Würfel schneiden.

Das Hack mit 1 Ei, Paniermehl, Zwiebeln, Salz und Pfeffer verkneten. Aus der Masse 

kleine Kugeln formen. Diese in einen großen Topf mit kochendem Wasser geben  

und ziehen lassen. Wenn die Klößchen oben schwimmen, sind sie gar und können 

abgegossen und warm gestellt werden.

Das Suppenfleisch und das Suppengrün aus der Brühe entfernen.  

Die Brühe durch ein mit einem Leintuch ausgelegtes Sieb gießen, damit sie klar 

wird. Anschließend die Brühe bei Bedarf mit Instantbrühe und Salz nachwürzen.

Den Spargel in Stücke schneiden. Zusammen mit dem Eierstich und den  

Hackklößchen in die Brühe geben. Jetzt nicht mehr kochen!

Mit frischer Petersilie und Brot/Baguette servieren.

Wendländische
Hochzeitssuppe

Regionale Küche

Typischer Hof im Wendland Foto: Christian Körtke/Pixabay

Niedersachsen

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

Rufen Sie Andy an! 437-551-7716

25 Jahre Erfahrung
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Fancy Bear und Killnet: 
die Cyberattacken pro-russischer Hacker
Der Krieg findet auch in der Cyberwelt statt: Ein Institut in Genf hat hunderte Attacken registriert, auch in Deutschland. 
In den Daten zeigen sich zwei besorgniserregende Trends.

Genf (dpa) - Im Zusammenhang 
mit dem russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine hat das Cyber-
Peace-Institut in  Genf 2022 mehr 
als 850 Cyberattacken registriert. 
Sie wurden demnach von pro-rus-
sischen und pro-ukrainischen Ha-
ckern gegen Ziele in der Ukraine, 
Russland und rund drei Dutzend 
anderen Ländern ausgeführt, da-
runter auch 23 in Deutschland. 
Pro-russische Hackernetzwerke 
würden durch immer stärkere Ver-
netzung immer unberechenbarer, 
sagte die Chefanalystin des Insti-
tuts, Emma Raffray, der Deutschen 
Presse-Agentur.

Ziele waren in Deutschland 
etwa Ministerien, Banken, Inter-
netanbieter oder Flughäfen. Bei 
den Flughäfen seien Webseiten 
vorübergehend gestört worden, 
Flugdienste seien nicht beein-

trächtigt gewesen, sagt Raffray. 
Im September wurden an zwei Ta-
gen fünf Attacken mit 18 Zielen in 
Deutschland registriert. «Vier da-
von wurden ausgeführt von dem 
Netzwerk „Anonymous Russia"», 
sagt Raffray.

Das 2019 gegründete Institut 
registriert nach eigenen Angaben 
wohl nur die Spitze des Eisbergs. 
Opfer bestätigen Angriffe meist 
nicht. Es nennt nur Attacken, mit 
denen Hacker-Netzwerke sich 
brüsten und die von Spezialisten 
verifiziert wurden. Das Institut 
sammelt Material für Anklagen 
wegen Kriegsverbrechen, wenn 
Infrastruktur angegriffen und die 
Zivilbevölkerung in Mitleiden-
schaft gezogen wird. Zudem stellt 
es Nichtregierungsorganisationen 
sichere Cloud-Dienste zur Verfü-
gung. Geldgeber sind neben Stif-

tungen auch Mastercard und Mi-
crosoft.

Zuletzt wurde am 14. Dezember 
die deutsche Seite eines US-On-
line-Händlers angegriffen. Hin-
ter der Attacke stand nach den 
Analysen Mirai, eine Gruppe, die 
der Hackergruppe KillNet zuge-
rechnet wird. Killnet habe nach 
der Teilmobilisierung in Russland 
Mitglieder mit dem Versprechen 
angeworben, dass sie damit der 
Einberufung entgehen können. 
«Das deutet auf eine sehr wahr-
scheinliche Verbindung zur Regie-
rung der Russischen Föderation 
hin», so das Institut.

Bei den meisten Angriffen 
handelt es sich um DDoS-Atta-
cken.  Dabei überlasten Hacker 
durch zahlreiche Anfragen die 
IT-Infrastruktur des Opfers, des-
sen Dienste dann erheblich ein-

UN: Erholung der 
Ozonschicht auf  
gutem Weg

Denver/Nairobi (dpa) - Die 
Ozonschicht ist derzeit auf gutem 
Weg, sich innerhalb der kommen-
den Jahrzehnte zu erholen. Darauf 
wies ein von der UN eingesetztes 
Expertengremium am Montag bei 
der Jahrestagung der American 
Meteorological Society in Denver 
hin. Der beschlossene Ausstieg bei 
vielen ozonschädigenden Subs-
tanzen komme zudem dem Klima-
schutz zugute.

Werde der derzeitige Weg bei-
behalten, dürfte sich die Ozon-
schicht demnach bis etwa 2066 
in der Antarktis, bis 2045 in der 
Arktis und bis 2040 im Rest der 
Welt auf den Stand von 1980 erho-
len - das war vor der Bildung des 
Ozonlochs. 1987 hatten sich die 
UN im Montreal-Protokoll auf ein 
Ende der Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) verständigt, weil sie 
die Ozonschicht schädigten. Die-
se Schicht in der Erdatmosphäre 

schützt die Erde vor ultravioletter 
Strahlung der Sonne.

Das zusätzlich 2016 von den 
Vereinten Nationen vereinbar-
te Ende für bestimmte chemi-
sche Kältemittel, die teilfluorier-
ten Kohlenwasserstoffe (HFKW), 
könnte die Erderwärmung bis 2100 
um 0,3 bis 0,5 Grad abschwächen, 
schreiben die Experten. Trifluor-
methan wurde bei der Berechnung 
nicht einbezogen. HFKW werden 
etwa in Kühlschränken, teilweise 
auch in Wärmepumpen oder Kli-
maanlagen eingesetzt. Die Gase 
galten einige Zeit als Alternative 
zu den FCKW.

HFKW greifen zwar nicht die 
Ozonschicht an, sind aber deut-
lich schädlicher für das Klima als 
etwa CO2. In einer Erweiterung 
des Montrealer Übereinkommens 
folgte 2016 daher die Vereinbarung 
eines Ausstieg aus der HFKW-Nut-
zung.

Deutsche Bahn  
verlädt Zug aus  
Indien für Test in  
Klimakammer

Minden (dpa) - Die Deutsche 
Bahn testet in einer Klimakammer 
in Minden (Nordrhein-Westfalen) 
in den kommenden Wochen einen 
Waggon aus Indien. In dem Prüfla-
bor soll der von der Firma Alstom 
gebaute Metrozug auf seine Be-
ständigkeit bei besonders hohen 
Temperaturen untersucht werden. 
Der Waggon erreichte Minden am 
Montag per Schiff. In der Nacht zu 
Dienstag sollte er per Tieflader die 
Klimakammer erreichen.

«Die Klimakammer der DB 
Systemtechnik ist eine von sehr 
wenigen Prüflabors weltweit, die 
Schienenfahrzeuge unabhängig 
und nach internationalen Normen 
testen. Der indische Betreiber des 
Zuges hat vom Hersteller eine sol-
che unabhängige Prüfung verlangt. 
Der Hersteller hat uns beauftragt», 

sagte Thomas Kwitschinski, Leiter 
der Klimakammer der DB System-
technik.

Das Labor in Minden kann 
Temperaturen zwischen Minus 20 
und plus 45 Grad simulieren. Die 
Klimaanlage des Waggons aus In-
dien testen die Experten der Bahn-
Tochter Systemtechnik bei Außen-
temperaturen zwischen 4 und 44 
Grad Celsius.

Der Waggon kam laut Anga-
ben der Bahn Anfang Dezember 
per Frachtschiff aus Indien über 
den belgischen Hafen Antwerpen 
nach Europa. Von dort wurde er 
per Binnenschiff über den Mittel-
landkanal nach Minden gebracht. 
Eingesetzt werden soll der Metro-
zug in Kanpur, rund 500 Kilometer 
südwestlich von Neu Delhi. 

Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?

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

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

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

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der 
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough
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Welche Art Unterkunft bietet das 
“Blue Danube House”?
Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an.  
Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern für Einzelne und  
Familien stehen zur Verfügung. Blue Danube ist eine private,  
gemeinnützige Organisation, die Wohnungen zu  
gängigen Marktpreisen vermietet oder  
Mietsubventionen für qualifizierte Leute  
deutscher Herkunft anbietet.

Wie kann ich herausfinden, ob ich für eine  
Mietesubvention qualifiziere?
Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab.  
Bitte setzen Sie sich mit unserem Büro unter   
Tel. 416-413-1300 x226 in Verbindung oder schreiben Sie 
per Email an: bluedanubehouse@gmail.com

Günstig gelegen über den Räumen der Vereiningung der  
Donauschwaben.

Blue Danube House 
1680 Ellesmere Road, Scarborough

Modifizierte  

Einheit für  

Behinderte Personen  

vorhanden!

geschränkt sind. Bei anderen Atta-
cken wird Malware eingeschleust, 
es werden Daten geklaut oder es 
werden Falschinformation auf ge-
hackten Medienseiten verbreitet.

Das Institut entdeckte im 
Herbst 2022 neue Trends: So nutz-
te die pro-russische Hackergrup-
pe Fancy Bear, die dem Einfluss 
des russischen Auslandsgeheim-
dienstes zugerechnet wird, ein 
Stör-Programm auf Basis von Kon-
ni-Malware, die bislang von nord-
koreanischen Hackern benutzt 
wurde. Zudem greifen Hacker im-
mer öfter zum Crowdsourcing von 
DDoS-Angriffen. Sie umwerben 
Sympathisanten in der Bevölke-
rung, deren Computern sie dann 
via Script automatisch für Atta-
cken herausziehen.

Zudem vernetzen sich pro-rus-
sische Netzwerke immer stärker. 

«14 Gruppen haben sich jüngst 
der KillNet-Gruppe angeschlos-
sen, einschließlich Anonymous 
Russia», sagt Raffray. Mehr Grup-
pen unter einer einheitlichen 
Kommandostruktur könnten ko-
ordiniertere Attacken ausführen. 
«Der Umfang und die Art der Ak-
tivitäten im Cyberspace, die in ho-
hem Maße von Gruppen initiiert 
werden, die zumeist erst in den 
vergangenen neun Monaten als 
Reaktion auf geopolitische und 
wirtschaftliche Ereignisse in der 
realen Welt entstanden sind, sind 
besorgniserregend», sagt sie. «Die-
se Netzwerke mischen sich aktiv 
in den Konflikt ein.» Es werde im-
mer schwieriger zu prüfen, wer an 
welchem Netzwerk beteiligt sei 
und in welchem Umfang die Netz-
werke durch staatliche Akteure ge-
lenkt werden. 

Problems 
with your 

German Pension
Taxation?

call 
Peter Stiegler 
416-261-1112

2462 Kingston Rd  
Toronto, ON M1N 1V3

• 15 years experience 
with German Taxation
• 45 years experience 

with  
Canadian Taxation

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Lützerath: Räumung ab Mittwoch möglich -  
Einsatz von vier Wochen

Pony-Besuch im Pflegeheim:  
«Tiere schenken einfach Glücksgefühle»

Der Weiler Lützerath im Rheinland soll für die darunter liegende Braunkohle geräumt werden. Klimaaktivisten wollen 
das verhindern. Der gewaltbereite Teil der Szene vor Ort sei klein, sagte die Polizei. Und hofft, dass es so bleibt.

Von Jenny Tobien, dpa

Der Alltag im Pflegeheim kann oftmals eintönig sein. 
Besuch bringt Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner - vor allem, wenn plötzlich ein Pony im Zimmer steht.

Aachen (dpa) - Die für die Räu-
mung des von Klimaaktivisten 
besetzten Örtchens Lützerath zu-
ständige Polizei in Aachen plant 
den Einsatz für die Dauer von ins-
gesamt vier Wochen. «Die Kräfte 
kommen aus dem ganzen Bundes-
gebiet», sagte Einsatzleiter Wil-
helm Sauer am Montag in Aachen. 
Wie viele Polizeibeamte beteiligt 
sein werden, sagte er nicht.

Mit einer Räumung des direkt 
am Braunkohletagebau Garzweiler 
gelegenen Weilers sei ab Mittwoch 
oder an den Folgetagen zu rech-
nen, sagte der Aachener Polizei-
präsident Dirk Weinspach. «Da wir 
morgen noch eine Informations-
veranstaltung für Bürgerinnen und 
Bürger in Erkelenz durchführen 
werden, müssen sie ab übermor-
gen oder den darauffolgenden Ta-
gen mit dem Beginn der Räumung 
rechnen», sagte er.

In den verlassenen Gebäuden 
von Lützerath leben seit Monaten 
Aktivisten, die verhindern wollen, 
dass der Ort im Rheinland für den 
Tagebau geräumt und abgebaggert 
wird.

Im Streit um die Rechtmäßig-
keit eines Aufenthaltsverbots in 
Lützerath wies das Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nord-
rhein-Westfalen eine Beschwerde 
von Klimaaktivisten ab. Die Eil-
entscheidung des Verwaltungsge-
richts Aachen aus der Vorwoche 
sei nicht zu beanstanden, teilte das 
OVG am Montag mit.

In Lützerath gebe es sieben 
verbarrikadierte Häuser und 27 
Baumhäuser, sagte Weinspach. 
Nach Einschätzung der Polizei 
halten sich dort derzeit etwa 300 
Menschen auf, es finde noch An-
reiseverkehr statt. In einem Camp 
im benachbarten Dorf Keyenberg 
sind laut Polizei etwa 250 weitere 
Personen. Die Szene in Lützerath 
sei in Teilen gewaltbereit, aber die-

Frankfurt/Main (dpa) - Vier 
Hufe klappern über den Flur des 
Pflegeheims. Andrea Tigges-Ange-
lidis klopft an eine Zimmertür, an 
dem Halfter führt sie ein braunes 
Shetland-Pony. «Hallo, wollen Sie 
Besuch? Die Ponys sind heute wie-
der im Haus», ruft sie laut. In ei-
nem der Zimmer liegt Dieter Fröbe 
in seinem Bett. Der alte Mann ist 
sichtlich bewegt beim Anblick des 
kleinen Pferds.

«Ich bin ganz überrascht. Das 
ist ja toll», sagt er leise. «Das ist 
Paulinchen», erklärt Tigges-Ange-
lidis. Das Tier macht einen kleinen 
Schritt nach vorne und geht in den 
direkten Kontakt mit dem 89-Jäh-
rigen. Vorsichtig streichelt er das 
weiche braune Fell. «Na mein 
Schatz», ruft Herr Fröbe.

An diesem winterlichen Nach-
mittag hat Tigges-Angelidis zwei 
Ponys in ihrem Anhänger ver-
laden und ist mit ihnen in das 
Pflegeheim im Frankfurter Stadt-
teil Sachsenhausen gefahren. 
Etwa einmal im Monat macht sie 
hier ihre Visite. Dann wechselt 
sie zwischen verschiedenen Sta-
tionen und zieht mit den Tieren 

ser Teil sei ein kleiner Teil der Sze-
ne. «Überwiegend erleben wir das 
Protestspektrum dort friedlich», 
sagte Weinspach. Er hoffe, dass 
das so bleibt.

Am Sonntag hatte es bei ei-
nem Konzert im Rahmen des Pro-
tests nach Angaben der Polizei 
allerdings bereits Steinwürfe auf 
Beamte gegeben. NRW-Innenmi-
nister Herbert Reul (CDU) forder-
te die friedlichen Klimaaktivisten 
auf, sich von den Gewalttätern zu 
distanzieren und abzusetzen.

Die Grünen warnten vor einer 
harten Konfrontation. «Ich finde, 
Deeskalation aller Beteiligten ist 
jetzt das Gebot der Stunde», sagte 
die Co-Vorsitzende Ricarda Lang 
am Rande einer Klausur des Bun-
desvorstandes der Partei in Ber-
lin. Obwohl der Energiekonzern 
RWE hier einen Rechtsanspruch 
habe, sei es in Verhandlungen ge-

von Zimmer zu Zimmer. «Diese 
Mini-Shetties schenken einfach 
Glücksgefühle, schöne Momente 
und positive Augenblicke», sagt 
die 56-Jährige, die hauptberuflich 
als Erzieherin arbeitet. «Ich habe 
teilweise Bewohner, die vor Glück 
weinen, wenn wir kommen.»

Und auch Heim-Mitarbeiterin 
Sarah Rogage sagt:  «Für viele ist 
der Besuch der Ponys immer wie-
der ein echtes Highlight.» Schließ-
lich erlebten die Bewohnerinnen 
und Bewohner sonst immer den 
gleichen Tagesablauf. Klar, nicht 
alle hätten einen Draht zu den 
Pferden, «aber viele freuen sich, 
weil sie selbst früher Tiere gehabt 
haben und diese nicht mit ins 
Heim nehmen konnten».

Auf der Bank vor den Aufzü-
gen sitzt derweil Heimbewohne-
rin Christine Müller, vor ihr steht 
Toffee, das zweite Shetland-Pony. 
Die 77-Jährige lacht, schlingt ihre 
Arme um das genügsame Tier und 
vergräbt ihre weißen Haare tief in 
der Mähne.

Frau Müller hat keinerlei Be-
rührungsängste. Die Ostdeutsche 
lebt schon seit ein paar Jahren in 

lungen, dafür zu sorgen, dass im 
rheinischen Revier 2030 Schluss 
sei mit der Kohle und dass mehre-
re Dörfer, in denen noch Menschen 
leben, nicht abgebaggert würden, 
sagte Lang. «Trotzdem habe ich 
Verständnis für Menschen, die 
jetzt dort demonstrieren, für Frust 
und vor allem auch für Druck für 
mehr Klimaschutz», fügte sie hin-
zu.

Der Präsident des Bundesamts 
für Verfassungsschutz, Thomas 
Haldenwang, warnte vor Aus-
schreitungen bei der geplanten 
Räumung. Friedliche Proteste sei-
en in einer Demokratie legitim, 
sagte Haldenwang der «taz». «Die 
Protestbewegung in Lützerath ist 
allerdings sehr heterogen.» Man 
sehe, dass bundesweit auch ge-
waltbereite Linksextremisten 
gegen die Räumung mobilisieren 
und sich bereits vor Ort sammeln. 

dem Pflegeheim und erzählt von 
einem Pferdehof bei Gotha, auf 
dem sie früher aktiv war. «Auf die 
Frau Müller muss ich immer auf-
passen, weil sie auch schon zwei 
Mal mit einem Pony in ihrem Zim-
mer verschwunden ist», sagt Tig-
ges-Angelidis.

«Nicht jedes Pony ist für solch 
eine Arbeit geeignet und die Aus-
bildung von einem Tier dauert 
mindestens ein Jahr», erklärt die 
Expertin. Mit ihren Therapietieren 
- neben den Mini-Shetties gehören 
dazu auch Eulen und Greifvögel - 
fährt sie auch in Kitas oder beglei-
tet Schwerbehinderte.

Worauf kommt es also an bei 
den Tieren? «Die Ponys müssen 
unheimlich freundlich und gedul-
dig sein.» Und sie lernten, sich an 
Ungewöhnliches zu gewöhnen: 
enge Aufzüge oder klappernde 
Geschirrwägen zum Beispiel. Und 
auch an das ständige Anfassen 
und Umarmen müssten sie erst 
einmal herangeführt werden.

Auch Hunde werden immer 
wieder für solche oder ähnliche 
Einsätze eingesetzt. Einen Schritt 
weiter geht etwa der Verein Trös-

Teils werde zu militanten Aktionen 
aufgerufen, sagte Haldenwang.

Der Energiekonzern RWE will 
das rheinische Lützerath im Wes-
ten von Nordrhein-Westfalen ab-
reißen, um die darunter gelegene 
Kohle abzubauen. Boden und Häu-
ser des von Ackerbau geprägten 
Ortes gehören RWE. In den ver-
bliebenen Räumlichkeiten, deren 
einstige Bewohner weggezogen 
sind, wohnen nun allerdings Ak-
tivisten, die Widerstand angekün-
digt haben. Sie sehen für das Ab-
baggern und Verbrennen der Kohle 
keine Notwendigkeit.

Einsatzleiter Sauer sprach am 
Montag von einem umfangreichen 
Einsatzraum mit vielen Unbe-
kannten. «Wir wissen nicht, was 
uns darin erwartet», sagte er über 
die Häuser und großen Scheunen. 
Man wisse auch nicht, ob Fallen 
aufgebaut wurden oder ob Dächer 
erklettert würden. Sperrungen und 
Blockaden seien reichlich vorhan-
den. Zu den möglichen Szenarien 
gehöre auch die Besetzung von 96 
Meter hohen Großbaggern im Ta-
gebau. Die Einsatzleitung sei dar-
auf eingestellt.

tende Pfoten aus Flörsheim (Main-
Taunus-Kreis). Er unterstützt und 
organisiert die Ausbildung von 
Therapiehunden in ganz Deutsch-
land, die dann in Heimen oder bei 
Privatpersonen in der Palliativar-
beit eingesetzt werden.

Die Tiere hätten ein besonderes 
Gespür für Menschen und oftmals 

Die Polizei werde versuchen, 
Lagen durch Kommunikation und 
Gespräche zu lösen. Weinspach 
sagte, die Polizei habe den Ein-
druck, dass auch Bürger sich der-
zeit an Vorbereitungen für eine 
gewalttätige Eskalation dieses 
Konflikts beteiligen, indem sie 
beim Bunkern von Pflastersteinen, 
dem Zertrümmern von Dachzie-
geln und dem Anlegen von De-
pots mitmachten. Das seien Vor-
bereitungen für eine gewaltsame 
Eskalation, die keiner wolle, sagte 
Weinspach.

Hintergrund des bevorstehen-
den Polizeieinsatzes ist eine Allge-
meinverfügung des Kreises Heins-
berg zur Räumung des Dorfes. Die 
Allgemeinverfügung untersage 
Personen den Aufenthalt vom 23. 
Dezember 2022 bis zum 13. Februar 
2023. Werde diesem Platzverweis 
keine Folge geleistet, so biete die 
Verfügung die Grundlage «zur Er-
greifung von Räumungsmaßnah-
men ab dem 10. Januar», hieß es 
- also theoretisch auch schon ab 
Dienstag. Damit ist nach Aussage 
des Polizeipräsidenten aber noch 
nicht sofort zu rechnen.

eine beruhigende Wirkung, sagte 
Palliativschwester Ivana Seger, die 
den Verein vor sechs Jahren ge-
gründet hat. Und: «In den oftmals 
schwierigen und traurigen Situa-
tionen, wenn vielen Angehörigen 
die Worte fehlen, können die Hun-
de alleine durch ihre Anwesenheit 
Unglaubliches bewirken.»

Erkelenz: Polizisten gehen am Rand des Tagebaus. Das Dorf Lützerath soll 
zur Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II abgebaggert werden. 
 Foto: Oliver Berg/dpa

Erkelenz: Ein mit Steinen beladener Campinganhänger steht als Straßensper-
re am Rand von Lützerath.  Foto: Oliver Berg/dpa

Frankfurt/Main: Bewohnerin Christine Müller gibt in der Pflegeeinrichtung 
Bürgermeister-Gräf-Haus dem Shetland-Pony Toffee einen Kuss. Der Besuch 
der Ponys bringt Abwechslung für die Bewohnerinnen und Bewohner. 
 Foto: Sebastian Gollnow/dpa
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Glogowski Euro Food 
403 Highland Rd W  
Kitchener, ON 
519-584-7190

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

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

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

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

*RATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE AT ANY TIME
 

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

E-mail: rpcul@rpcul.com   
rpcul.com

GICGIC

Secure your future,Secure your future,   

invest todayinvest today

RCU - Resurrection Credit Union

5.305.30%

17 MONTHS  
NEW DEPOSITS ONLY

SPECIALSPECIAL

«Im Bett mit dem Teufel»:  
Harry rüttelt an Fundamenten 
der Monarchie
Von Christoph Meyer, dpa

Das britische Königshaus hat sich ins 21. Jahrhundert gerettet durch 
eine einzigartige Beziehung mit der Öffentlichkeit, vermittelt durch die 
Boulevardpresse. Prinz Harry will nach eigenen Angaben mit diesem 
Modell Schluss machen. Belügt er sich selbst?

London (dpa) - Wenn es je ei-
nen Zweifel darüber gab, ob die 
britischen Royals die Berichte 
über sich in der Klatschpresse le-
sen, ist er mit Prinz Harrys Auto-
biografie ausgeräumt. Sie lesen 
sie nicht nur, sondern sie stecken 
auch als Informanten oft selbst 
dahinter, zumindest wenn man 
dem 38-Jährigen Glauben schen-
ken will.

Kurz vor der offiziellen Ver-
öffentlichung des Buchs mit dem 
Titel «Spare» (zu Deutsch: «Reser-
ve») am Dienstag hat Prinz Harry 
in mehreren Fernsehinterviews 
in Großbritannien und den USA 
seine Motive für eine beispiello-
se Zurschaustellung des Innenle-
bens der britischen Königsfamilie 
dargelegt.

Wie stückchenweise seit ver-
gangener Woche klar wurde, 
nimmt er in dem Buch, das ver-
sehentlich bereits am vergange-
nen Donnerstag in spanischen 
Buchhandlungen lag, kein Blatt 
vor den Mund. Er schildert Erleb-
nisse, Auseinandersetzungen und 
Gefühle in einer nie da gewesenen 
Detailschärfe. Darunter einen ihm 
zufolge nicht lange zurückliegen-
den körperlichen Angriff seines 
Bruders William (40), die gemisch-
ten Emotionen gegenüber seiner 
Stiefmutter Camilla (75) und seine 
eigenen Erfahrungen mit Sexuali-
tät und Drogen sowie dem Töten 
von Talibankämpfern als Soldat in 
Afghanistan.

Das Familienmotto «never 
complain, never explain» («Nie-
mals beschweren, niemals er-
klären»), wonach die Royals sich 
um den Inhalt der Klatschpresse 
nicht scheren, sei nur eine lose 
Worthülse gewesen, sagt Harry 
in einem Interview des britischen 
Senders ITV, das am Sonntag aus-
gestrahlt wurde. In Wirklichkeit 
habe es «viel Beschweren und viel 
Erklären» gegeben. Aber das sei 
stets unter der Hand passiert.

Doch er geht noch viel wei-
ter. Viele Negativ-Schlagzeilen 
über ihn und seine Frau Meghan 
(41) seien geradezu lanciert wor-
den aus dem Palast, um andere 
Mitglieder der Familie in einem 
besseren Licht erscheinen zu las-

sen. Wer seiner Ansicht nach im 
Einzelfall genau dahinter steckte, 
lässt Harry meist offen. Doch eine 
Person gerät immer wieder ins 
Visier: seine Stiefmutter, Königs-
gemahlin Camilla.

Ihr wirft Harry in einem wei-

teren Interview mit dem US-Sen-
der CBS vor, sie habe als «Böse-
wicht» in der Dreiecksbeziehung 
zwischen ihr, König Charles III. 
(74) und Harrys Mutter Diana das 
Bedürfnis gehabt, ihr Image in der 
Öffentlichkeit aufzupolieren. Das 
habe sie erreicht, in dem sie ihn 
auf dem «Altar ihrer persönlichen 
Öffentlichkeitsarbeit geopfert» 
habe. Bei ITV sagt er, bestimm-
te Mitglieder der Familie hätten, 
«entschieden, mit dem Teufel ins 
Bett zu gehen», um ihr Image zu 
verbessern.

Prinz Harry zeichnet das Bild 
einer Monarchie, die ihr eigenes 
Überleben als untrennbar mit der 
öffentlichen Meinung und daher 
mit der Berichterstattung in der 
mächtigen britischen Boulevard-
presse verbunden betrachtet. 
Die Royals und ihre Berater sind 
demnach besessen davon, auf die 
Schlagzeilen einzuwirken. Selbst 
wenn es bedeutet, Lügen über die 
eigene Familie in die Welt zu set-
zen.

Was ihn treibt, das wird immer 
wieder deutlich, ist das Trauma 
vom frühen Verlust seiner Mutter 
Prinzessin Diana, deren Wagen 
1997 auf der Flucht vor Paparazzi 
in einem Pariser Tunnel zerschell-
te.

Seinen derzeitigen Feldzug 
sieht er aber nicht nur als per-
sönliche «Mission», sondern als 
Teil eines globalen Kampfs gegen 
Rassismus und Frauenhass. Die-
se richteten sich von Seiten der 
Boulevardpresse auch gegen seine 

Frau Meghan. Die Royals nimmt er 
bei diesem Vorwurf weitgehend in 
Schutz. Er betont, es sei nicht Ras-
sismus gewesen, was er und seine 
Frau Meghan der Familie in einem 
im März 2021 ausgestrahlten In-
terview mit US-Talkshowlegende 
Oprah Winfrey vorgeworfen hat-
ten, als es um die Spekulationen 
zur Hautfarbe ihrer damals noch 
ungeborenen Kinder ging, son-
dern unbewusste Vorurteile.

Der Unterschied sei wichtig, 
weil man sich von diesen un-
bewussten Vorurteilen befreien 
könne, wenn man wolle, so Har-
ry. Doch dafür habe es genauso 
wenig Anzeichen gegeben wie 
für eine Aussöhnung mit ihm. Die 
sei ihm aber wichtig, das macht 
er immer wieder deutlich: «Ich 
will meinen Vater zurück, ich will 
meinen Bruder zurück», fleht Har-
ry beinahe im ITV-Gespräch. Vom 
Palast komme aber nur ohrenbe-
täubendes Schweigen.

Einen Vorwurf wird Harry nur 
schwer ausräumen können: Dass 
er mit dem Buch und der sechs-
teiligen Netflix-Dokumentation 
sein und das Privatleben seiner 
Familie zu Geld macht und damit 
den Pakt mit den Medien in Groß-
britannien doch nur eingetauscht 
hat durch einen neuen. «Ich ak-
zeptiere vollkommen, dass das 
Buch zu schreiben bedeutet, das 
Monster zu füttern», sagt er in 
einem am Montag veröffentlich-
ten Interview mit dem US-Sender 
ABC.

Cover des Buches «Reserve» von Prinz Harry. Die Memoiren erscheinen am 
10.01.2023 im Penguin Random House. Obwohl die Autobiografie noch gar 
nicht offiziell erschienen ist, geraten seit Tagen Details daraus ans Licht. 
 Foto: -/Penguin Random House/dpa

London: Eine Menschenmenge versammelt sich vor dem Buckingham-Palast, um die Wachablösung mitzuerleben, 
einen Tag vor der Veröffentlichung der Memoiren "Spare" von Prinz Harry. Obwohl die Autobiografie noch gar nicht 
offiziell erschienen ist, geraten seit Tagen Details daraus ans Licht. 
 Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa
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Dichter und Komponist Ivor Gurney
Der Bogen des Programms des 

Sängers Justin Maisonneuve (The 
Royal Conservatory of Music) ging 
über Haendel, Ballard und Martini 
zu den "Fünf Elisabethanischen 
Liedern" von Shakespeare, die der 
britische Poet und Komponist Ivor 
Gurney (1890-1937) schrieb. Der 
Autor von 300 Liedern und hun-
derten von Gedichten war früher, 
außerhalb Großbritannien, völlig 
unbekannt.

85 Jahre nach seinem Tod wird 
die Wiederentdeckung des hoch-
begabten Künstlers fortgesetzt. 
Gurneys Musikstücke, die zur Ra-
rität wurden, erklangen in Bam-

berg 2015-2017 während der Tage 
der britischen Musik, unter der 
Leitung von Meinhard Saremba, 
im Rahmen einer Veranstaltungs-
reihe der Deutschen Sullivan Ge-
sellschaft e.V. In Oxford erschien 
eine neue Biographie des zu Un-
recht in Vergessenheit geratenen 
Komponisten.

Auf seinem Grabstein war 
früher zu lesen "Liebhaber und 
Schöpfer der Schönheit," spä-
ter wurde die Anschrift geändert 
"Komponist und Poet von Severn 
und Somme." Ivor Gurney schrieb 
einmal über sein Talent als Schrift-
steller, dass das Schreiben für ihn 

nur ein Hobby war. Seine besten 
poetischen Zeilen entstanden in 
den Schutzgräben, während des 1. 
Weltkrieges

Ivor Gurney, der 1890 in 
Gloucester geboren wurde, begann 
Musik am „Royal College of Mu-
sic“ zu studieren. Er hatte Glück, 
einen talentvollen Lehrer. Ralph 
Vaughan Williams, zu haben, mit 
dem er viele Jahre befreundet war. 
Der vielversprechende Komponist 
Gurney schuf viele Lieder, Chor-
werke, Orchesterstücke und Inst-
rumentalwerke. 1915 unterbrach er 
sein Studium und ging als Soldat 
an die Front. 1917 wurde er ver-

wundet und musste im Hospital 
bleiben, wo er an seinen Gedich-
ten und Musikstücken arbeitete. 
Nach der Genesung kehrte er ins 
Regiment zurück, aber nach einem 
Gasangriff kam er wieder ins Hos-
pital.

Nach einem Nervenzusammen-
bruch wurde er aus der Armee ent-
lassen. Für eine kurze Zeit setzte er 
sein Musikstudium fort. Er freute 
sich, dass seine Musik aufgeführt 
und veröffentlicht wurde. Seine 
Gesundheit verschlechterte sich 
und seit 1922 blieb Ivor Gurney 
in einer psychiatrischen Klinik, 
wo er 1937 im Alter von 47 Jahren 

starb. Der Natur -und Kriegsdich-
ter drückte in seinen Gedichten 
die Liebe zu seinem Heimatsort 
Gloucester aus, der auch während 
des Krieges in seiner Erinnerung 
blieb.

Galina Vakhromova

Vancouver: Pater Nikolaos Sideras wirft ein Kreuz in die English Bay, während Mitglieder der griechisch-orthodoxen 
Gemeinde sich darauf vorbereiten, ins Wasser zu springen, um es während des Dreikönigskreuz-Tauchgangs zu bergen. 
 Foto: Darryl Dyck/Canadian Press über ZUMA Press/dpa

Vancouver: Polar Bear Swim in der English Bay. Die diesjährige Veranstaltung war die erste seit 2020, nachdem die 
letzten zwei Jahre aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurden. Foto: Darryl Dyck/Canadian Press über ZUMA 
Press/dpa

Toronto: Kanadas Premierminister Justin Trudeau (M), Außenministerin Melanie Joly (2. R) und der iranische Aktivist 
Hamed Esmaeilion (3. L) stellen während einer Mahnwache zum dritten Jahrestag des Abschusses von Ukraine Inter-
national Airlines Kerzen auf ein Denkmal. Der Flug war über die Ukraine nach Kanada unterwegs und wurde kurz 
nach seinem Start in Teheran im Januar 2020 abgeschossen, wobei 176 Menschen getötet wurden, darunter 55 kanadi-
sche Staatsbürger und 30 ständige Einwohner. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press über ZUMA Press/dpa

From our natural 
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”, 
Sausages and Ham. 

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

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

Delicious 
morsel for  

every taste!

297 St. Jean Blvd. 
Pointe Claire, Québec

514-697-2280

Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20

Springdale Ave.

St. Jean

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

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

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

Deutschsprachiger  
RECHTSANWALT - AVOCAT - ATTORNEY

Expertise in 

Gesellschaftsrecht, Erbschaftsrecht, Handelsrecht,  
Immobilienrecht, Warenzeichenrecht,  

Verwaltungsrecht und internationalem Recht

Mit engen Verbindungen  
zu Anwaltskanzleien, Unternehmen und Behörden  

in Deutschland.

205-55 Rue Molière, Montreal, Qc, H2R 1N7
Tel.: (514) 279-0730 - E-Mail: nevillew@primus.ca

§

§
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New Year’s Eve
at the 

 Hansa Haus
Due to Covid-19 and taking a two 
year hiatus we celebrated New 
Year’s Eve in a much smaller style.  

The atmosphere was warm, relaxing, everyone mingled. 
“Matt Lebar” entertained us with a variety of great Music. 
Weiss Blau Bayern with their beautiful dance performances 
and the Bell Ringers contributed to a perfect evening.

I like to believe that our Members and Guests in attendance 
will have fond Memories of an unforgettable evening  
at the Hansa Haus.

German Canadian Club Hansa 
6650 Hurontario Street•Mississauga, Ont. L6W 1N3•905-564-0060

 Happy  New Year!
from the Hansa Board of Directors 

Karen Fuellert (President)

UPCOMING EVENTS

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

AUSTRIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEAR MEMBERS AND FRIENDS

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

Please contact: 905.527.1256 or bookings@continentalaustrianclub.ca

The Executive of the Continental Austrian Club wishes you a Happy and  
Prosperous New Year, may 2023 be a good one with lots of fun at the C.A.C.

Come to our well liked Jägertanz on Saturday, January 21, 2023 
With the Golden Keys 

Doors open at 5 pm Dinner 5 pm-7 pm•Admission Members: $12 Guests: $20 
Dinner will be $25 taxes are incl. We offer: Hungarian Goulash, Spätzle and  

Red Cabbage•Sorry we had to increase the cost of this dinner, as food prices are 
increasing weekly•For reservations, please call Andrea @289.208.1585,  

Mo-Thu 8.00 pm-10 pm
Preview:

Saturday, February 11, 2023•Valentinstanz with the Great Vibes 
Doors open at 5 pm Members $12 Non-Members $20•For reservations please call 

Andrea @289.208.1585, Mo-Thu 8.00 pm-10.00 pm
The Hubertuskeller for Friday night dinners is open now 

We offer Schnitzel, Fish and/or Great Specials for $20 incl. HST and gratuities 
Reservations are appreciated, please call at the latest Thursday @ 905.527.1256

Movie afternoons will start again on Saturday, Jan.14th•Doors open @  
1:00 pm, movie starts @ 2:00 pm. Coffee and cakes are available

Members of the Germania Club in Hamilton pay members price to all our events.
See you soon.

Wenn Bars hoch hinaus wollen
Von Sandra Trauner, Isabell Scheuplein (Text) und Frank Rumpenhorst (Fotos), dpa

Frankfurts Skyline ist berühmt: Kein Wunder, dass Bars in den oberen Stockwerken viele Besucher anziehen.  
Aber auch auf Bodenniveau sind in der Ausgehmetropole spannende Bars zu entdecken.

Frankfurt/Main (dpa) - Der Blick 
ist grandios:  Vom 47. Stock des 
Hochhauses «One» im Frankfur-
ter Europaviertel geht er über die 
Lichter der Großstadt bis in den 
Taunus. Mit einem Cocktail in der 
Hand sitzt der Gast im Winter hin-
ter deckenhohen Glasscheiben, im 
Sommer wollen die Betreiber auch 
die rundum führende Terrasse be-
stuhlen. Nur exakt 199 Personen 
dürfen sich aus Sicherheitsgrün-
den gleichzeitig in der «NFT-Sky-
bar» aufhalten, inclusive Personal. 
Entsprechend lang ist am späten 
Abend die Schlange im Foyer des 
«nhow»-Hotels, zu dem die Bar im 
obersten Stockwerk gehört.

Hotelmanager Hermann Spatt 
ist wichtig, dass die Bar für alle 
Frankfurter und Besucher zugäng-
lich ist. Hotelgäste hätten zwar 
Vorrang, «aber alle sind willkom-
men», wie er betont. Einen Platz 
reservieren kann man nicht. Sicher 
rein kommen nur die wenigen 
Gäste, die am Eröffnungsabend ein 
digitales Kunstwerk gekauft ha-
ben, sogenannte NFTs. Ein Künst-

ler hatte zu jedem der zehn eigens 
für die Bar kreierten «Signature-
Drinks» ein NFT entworfen. Auf 
der Getränkekarte ein «Banksy» 
aus Gin, Ahornsirup und Sherry, 
ein  Martini mit Spargel für je 16 
Euro oder die alkoholfreie «Mona 
Lisa» mit Zitronengras, Ingwer 
und grünem Cardamon für 12 Euro.

Auch designmäßig dreht sich in 
der Bar alles um das Thema Geld. 
Die Wand hinter den mit bunten 
Sitzkissen belegten Stufen ist mit 
Bitcoin-Symbolen bespannt, die 
Barhocker zieren Münzen, über 
dem - derzeit noch geschlossenen 
- Restaurantbereich formen run-
de Lämpchen ein Dollarzeichen. 
Jedes «nhow»-Hotel habe ein the-
matisches Konzept, erklärt Spatt, 
zu Frankfurt habe man sich na-
heliegenderweise für «Geld» ent-
schieden, «aber mit einem Augen-
zwinkern».

Die «NFT Skybar» sieht sich 
als «Höchste Bar Deutschlands» 
- das scheint aber eine Frage der 
Definition zu sein. Die Bar im 
Maintower im Bankenviertel liegt 

eigentlich ein paar Meter und um 
diverse Stockwerke höher:  Die 
Panoramabar unterhalb der Aus-
sichtsplattform befindet sich im 
53. Stock und auf 187 Metern Höhe, 
die «NFT-Skybar» kommt im 47. 
Stockwerk nur auf 185 Meter. Laut 
Marketingmanagerin Jenni Oettel 
liegt die Konkurrenz zwar zwei 
Meter höher, die dortige Gastrono-
mie sei aber «nicht speziell als Bar 
deklariert».

In der nach Meinung eini-
ger Frankfurter einzigen Stadt 
Deutschlands mit einer vernünf-
tigen Skyline gibt es noch weite-
re Bars in luftiger Höhe, etwa die 
«Barrel Bar» im 39. Stock des Hen-
ninger Turms in Sachsenhausen 
oder das «Oben» in der 15. Etage 
des Hochhauses «One Forty West» 
an der Senckenberganlage.

Höhe ist indes nicht das einzige, 
mit dem Frankfurter Bars punkten 
können. Oft sind es gerade die klei-
nen, versteckten Bars, die einen 
Besuch wert sind. Die nur wenige 
Plätze winzige Bar «The Tiny Cup» 
im Haus des veganen Sterneres-
taurants «Seven Swans» in der 
Innenstadt zum Beispiel. Betreiber 
Sven Riebel wurde kürzlich vom 
Barkeeper-Fachmagazin «Mixolo-
gy» zum «Gastgeber des Jahres» 
gekürt.

In der Bar auf nur 17 Quadrat-
metern: dezente Hintergrundmu-
sik, zwei gemütliche Sitzbänke, 
angenehm-schummriges Licht. 
Wohnzimmeratmosphäre und nah 
am Gast zu arbeiten seien seine 
Ziele, sagt Riebel, der die Bar 2015 
eröffnet hat. Der kleine Raum er-
leichtere, ins Gespräch zu kom-
men. Ein Zwang dazu bestehe 
aber nicht. Maximal 18 Gäste hät-
ten Platz. Die Bar wendet sich an 
«Freunde gepflegter Trinkkultur» 
und biete neu interpretierte Cock-
tail-Klassiker - aber ohne Schirm-
chen, künstliche Kirschen oder 
Ananas-Deko. Derzeit sei Wermut 
gefragt. Und Cognac erlebe ein 

Comeback, sagt der 44-Jährige. 
20 Drinks stehen auf der Karte, 
dazu kommen Standards, die eine 
Bar haben müsse, wie «Whiskey 
Sour».

Unter den Bars ist auch ein 
Klassiker zurück - wenn auch 
nur vorübergehend: Die legendä-
re «Jimmy's Bar» im Grandhotel 
Hessischer Hof, das Ende 2020 ge-
schlossen wurde, ist seit Mitte De-
zember wieder geöffnet. Betreiber 
sind Micky Rosen und Alex Ursea-
nu, die in Frankfurt zahlreiche an-
dere Bars, Restaurants und Hotels 
haben - und zwar, bis das Hotel 
wiedereröffnet wird. Die gediege-

ne Bar gegenüber der Messe hatte 
jahrzehntelang nicht nur zur Buch-
messe Kultstatus.

Die Gastroredaktion des Maga-
zins «Frankfurt geht aus» setzte für 
die Ausgabe 2023 die Bar «Yaldi» 
im Bahnhofsviertel auf Platz eins 
der Kategorie «Szenebars». Auf 
den folgenden Plätzen stehen das 
«White Rabbit»  in der Innenstadt 
und das «Hunky Dory» am Baseler 
Platz. Bei den «klassischen Bars» 
steht die Bar im Hotel «Roomers» 
ganz oben auf dem Treppchen, ge-
folgt von der «Old Fashioned Bar» 
in Alt-Sachsenhausen und dem 
«Logenhaus» im Nordend.

Frankfurt/Main: Hermann Spatt, Geschäftsführer der «NFT-Skybar», steht 
im Außenbereich der Skybar im Hochhaus "One" am Rande des Frankfurter 
Messegeländes. Der rund 191 Meter hohe Hotel- und Büroturm war Juni 2022 
fertiggestellt worden, die Bar mit Platz für 200 Gäste und Blick auf das Hoch-
hauspanorama in 185 Metern Höhe wurde am 18.10.2022 eröffnet. 
 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
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«Sieht traurig aus»:  
Biathlon-Weltcup nur durch Kraftakt möglich

Zwischen Genie und Wahnsinn:  
Knorr führt bei Handballern WM-Regie

Thomas Wolfer, dpa

Die zu hohen Temperaturen haben längst auch für den Wintersport weitreichende Konsequenzen.  
Sichtbar wird das in dieser Woche beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.

Eric Dobias, dpa

Juri Knorr ist der jüngste Spieler im WM-Kader der deutschen Handballer - und gehört doch schon zu den  
Leistungsträgern. Bei der Endrunde ruhen viele Hoffnungen auf dem Spielmacher.

Ruhpolding (dpa) - Schon beim 
Training in kurzer Hose und T-
Shirt an Silvester hatte Roman 
Rees ein ungutes Gefühl. «Da habe 
ich überlegt, ob überhaupt ein 
Wettkampf vorbereitet werden 
und dann auch stattfinden kann», 
sagte der Biathlet. Im viel zu war-
men Januar wird es in dieser Wo-
che zwar einen Weltcup in Ruh-
polding geben, die Anstrengungen 
dafür werden aber immer größer. 
«Das beschäftigt mich, denn ich 
merke, dass sich etwas verän-
dert», sagte Rees: «Schon wenn 
ich vier Jahre zurückschaue, mer-
ke ich, dass etwas mit dem Winter 
nicht stimmt.»

Hannover (dpa) - Juri Knorr 
schrieb nach seinem Gala-Auf-
tritt bei der WM-Generalprobe 
der deutschen Handballer gegen 
Island immer noch fleißig Auto-
gramme, als seine Teamkollegen 
längst unter der Dusche standen. 
Der begnadete Regisseur der DHB-
Auswahl, der zuweilen zwischen 
Genie und Wahnsinn schwankt, 
steht wegen seiner Qualitäten als 
Vorbereiter und Vollstrecker aber 
nicht nur bei den Fans hoch im 
Kurs. 

Auch Bundestrainer Alfred Gis-
lason setzt bei der am Mittwoch 
beginnenden Weltmeisterschaft in 
Polen und Schweden große Hoff-
nungen in den Rückraumspieler 
vom Bundesligisten Rhein-Ne-
ckar Löwen, der mit 22 Jahren der 
Jüngste im deutschen Aufgebot ist. 
«Er wird sehr wichtig sein für uns 
bei diesem Turnier und in der Zu-
kunft», sagte Gislason über Knorr. 
«Er spielt konstant gut und über-
nimmt viel Verantwortung. Wir er-
hoffen uns sehr viel von ihm.»

Die Erwartungen an den Sohn 
des früheren Bundesligaprofis 
Thomas Knorr waren schon im-
mer hoch. «Ich weiß nicht genau, 
woran das liegt. Aber das begleitet 
mich schon länger. Deshalb nehme 
ich das jetzt nicht anders wahr», 

Das ist auch im Chiemgau 
deutlich zu sehen. Die Helfer ha-
ben die Strecke trotz Regens und 
Wärme mit viel Mühe so vorbe-
reitet, dass es am Mittwoch (14.10 
Uhr/ARD und Eurosport) mit dem 
Männer-Einzel losgehen kann. 
Schnee gab es nur aus den Depots, 
eingelagert aus dem Vorjahr. In 
der ansonsten grünen Region liegt 
nun ein weißes Band, auf dem die 
Skijäger bis Sonntag sechs Rennen 
bestreiten sollen. Ob das wirklich 
klappt, hängt aber auch davon ab, 
wie sich das Wetter entwickelt. Es 
soll wieder regnen und bis zu acht 
Grad warm werden.

«Es ist wirklich schlimm, da 

sagte Knorr der Deutschen Presse-
Agentur.

Knorr durchlief die DHB-Nach-
wuchsteams von der U17 bis zur 
U19 und debütierte bereits mit 20 
Jahren in der Nationalmannschaft. 
2021 war er bei der WM in Ägypten 
und den Olympischen Spielen in 
Tokio dabei. 

Doch im Vorjahr schien seine 
Karriere ins Stocken zu geraten. 
Knorr war nach seinem Wechsel 
von GWD Minden zu den Rhein-
Neckar Löwen im Verein hinter 
dem Schweizer Andy Schmid nur 
noch zweite Wahl und verpasste 
dann auch noch wegen fehlender 
Corona-Impfungen die Europa-
meisterschaft. «Für mich war das 
eine schwere Zeit», erzählte er im 
Rückblick. 

Jetzt ist Knorr nicht nur bei den 
Mannheimern, sondern auch in 
der DHB-Auswahl die unbestritte-
ne Nummer eins auf seiner Positi-
on, was er in den beiden WM-Tests 
gegen Island in Bremen und Han-
nover eindrucksvoll unter Beweis 
stellte. «Er hat zwei super Spiele 
gemacht. Er lenkt unser Spiel und 
trifft über weite Strecken immer 
die richtige Entscheidung», lobte 
Kapitän Johannes Golla. «Genau in 
dieser Form brauchen wir ihn.»

Auch Rechtsaußen Patrick Gro-

blutet mir auch das Herz, wenn 
ich da bin und sehe, wie die Natur 
gerade erwacht, als wäre es schon 
Frühling», sagte Olympiasiegerin 
Denise Herrmann-Wick und er-
gänzte: «Wir zittern alle und fie-
bern auf den Heim-Weltcup hin. 
Wir hoffen, dass coole Bedingun-
gen sind, aber es sieht wirklich 
traurig aus.»

Oft schon glich Ruhpolding in 
der Vergangenheit im Januar ei-
nem Winter-Wunderland, tief ver-
schneit, manchmal fiel sogar zu 
viel vom Himmel. Jetzt ist das an-
ders, der Schnee liegt eingelagert 
im Depot. «Die Gebiete, in denen 
es Schneesicherheit gibt, werden 
weniger», sagte Klimaforscher 
Werner Aeschbach vom Institut 
für Umweltphysik in Heidelberg 
der Deutschen Presse-Agentur: «In 
2000 Metern wird es aber immer 
noch viel Schnee geben. Unter 
1000 Meter gibt es diese Sicher-
heit aber eben mittelfristig nicht 
mehr.»

Und so wird es auch schwer für 
den professionellen Wintersport 
in Mitteleuropa. Herrmann-Wick 
und Co. hätten um die Feierta-
ge gerne in Ruhpolding trainiert, 
doch es war zu warm, gab keine 
Loipe. Genau wie in Oberhof, wo 
in einem Monat die Biathlon-WM 
stattfindet. Im Thüringer Wald 
fehlt es ebenso an Schnee, auch 
am Rennsteig werden die Strecken 
mit Reserven aus den großen De-
pots belegt und für die Wettkämp-
fe vorbereitet. Die Austragung der 
WM soll aktuell aber genauso we-
nig in Gefahr sein wie die Ruhpol-

etzki ist begeistert. «Er spielt sehr 
stark, mit viel Überzeugung und 
ganz viel Qualität. Wir wissen, was 
in ihm steckt. Jetzt ist er an einem 
Punkt, wo er das in jedem Spiel 
abrufen kann», sagte der 33 Jahre 
alte Routinier über Knorr.

Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass Knorr manchmal über das 
Ziel hinausschießt. Dann führen 
gewagte Aktionen schon mal zu 
schmerzlichen Ballverlusten - so 
wie am vergangenen Samstag bei 
der 30:31-Niederlage gegen Island. 
«Dafür hat er ordentlich Kritik ein-
stecken müssen», berichtete Gisla-
son. 

Mit einem Top-Auftritt und 13 
Toren beim 33:31-Sieg am Sonntag 
zeigte Knorr die gewünschte Re-
aktion. «Ich weiß, wie es ist, wenn 
man in der Kritik steht oder wenn 
man Lobeshymnen bekommt, die 
auch nicht gerade konstruktiv 
sind. Man kann sich dem natür-
lich nicht gänzlich entziehen, aber 
je mehr Erfahrung man hat, umso 
besser kann man es einordnen. Ich 
versuche,mir treu zu bleiben und 
mein Ding zu machen», sagte er.

Das will er auch bei der Welt-
meisterschaft, wo zum Auftakt 
am Freitag Asienmeister Katar 
wartet. Weitere Vorrundengegner 
sind Serbien und Algerien. «Ich 

ding-Rennen, bestätigte der Welt-
verband IBU auf dpa-Anfrage. 

Lange zittern mussten zuletzt 
auch die Organisatoren des Alpin-
Weltcups in Garmisch-Partenkir-
chen, in Oberstdorf sah es zudem 
bei Tour de Ski oder Vierschanzen-
tournee mehr trist als winterlich 
aus. Der für Mitte Januar geplante 
Weltcup der Nordischen Kombi-
nierer in Chaux-Neuve musste we-
gen nicht ausreichender Schneela-
ge abgesagt werden.

Innerhalb der IBU spielen die 
Themen Nachhaltigkeit und Kli-
mawandel eine große Rolle, der 
ökologische Fußabdruck der Aus-
richter wird längst berücksich-
tigt. Die nächsten Jahre werden 
herausfordernd, denn die Klima-
krise sorgt an vielen Orten abseh-
bar dafür, dass es weniger Schnee 
und kürzere Kältephasen gibt. Im 
Dezember wurde in Frankreich 
notgedrungen Schnee per Lastwa-
gen angeliefert, um das Event vor 
einer Absage zu retten.

Was also tun? «Wir sind uns 
der Thematik bewusst und na-
türlich diskutieren wir, wie ein 
Biathlon-Kalender der Zukunft 
aussehen kann», sagte IBU-Me-
diendirektor Christian Winkler: 
«Das sind sehr viele Stellschrau-
ben, das ist kein einfaches Unter-
fangen.» Bis zur Saison 2025/2026 
steht das Programm fest, erst in 
der Periode bis 2030 wird es wohl 
erste Anpassungen geben. Ob die 
Länge der Saison verändert wird, 
neue Regionen erschlossen wer-
den müssen oder Ausrichter ihren 
Weltcup-Status verlieren werden, 

hoffe, dass wir positive Schlag-
zeilen schreiben können. Aber das 
wird schwierig werden, denn wir 
gehören nicht zu den Mannschaf-
ten, die in den vergangenen Jahren 
Medaillen gewonnen haben. Da 
gibt es andere Teams, die konstant 

Hannover: Handball: Länderspiel, Deutschland - Island, ZAG Arena. Deutsch-
lands Juri Knorr feiert einen Treffer. Foto: Axel Heimken/dpa

Ruhpolding: Die leere Tribüne in der Chiemgau Arena. Foto: Sven Hoppe/dpa

ist noch völlig offen.
«Es geht jetzt gerade so schnell, 

und es gibt so absurd warme Tem-
peraturen», sagt Rees. In seiner 
Freiburger Heimat trainierte der 
29-Jährige um den Jahreswech-
sel bei bis zu 19 Grad fast wie im 
Sommer. Herrmann-Wick musste 
ihre Ruhpoldinger Wahlheimat 
verlassen. «Ich habe die Flucht 
ergriffen, den Schnee und die 
besseren Trainingsbedingungen 
gesucht», sagte die 34-Jährige. In 
Südtirol und der Schweiz wurde 
sie fündig, Deutschlands bester 
Biathlet Benedikt Doll verzichte-
te auf das Ski-Training und wich 
notgedrungen auf Skiroller aus. 
«Es ist wirklich zum Schreien, das 
macht wirklich überhaupt keinen 
Spaß», sagte der Schwarzwälder 
angesichts wenig winterlicher Be-
dingungen: «Man muss sich Ge-
danken machen im Wintersport, 
denn man braucht einfach den 
Schnee.»

Zu oft werden die nordischen 
Athleten schon auf die Skiroller 
gezwungen, «alternatives Trai-
ningsmittel» nennen sie das. Doch 
diese Alternative wird vor allem 
für den Nachwuchs zum Problem. 
Der nachfolgenden Generation 
wird es an Grundlagentraining 
fehlen, vermutet Rees. Er selbst 
habe viele Jahre auf Schnee ge-
standen, konnte so die richtige 
Technik lernen. Aber: «Wenn ich 
an meine Kollegen in der Trai-
ningsgruppe denke, dann ist das 
schwer, wenn sie im Winter im-
mer nur joggen oder rollern müs-
sen.»

nachgewiesen haben, oben dabei 
zu sein», sagte Knorr über die WM-
Chancen der DHB-Auswahl, die zu-
nächst den Gruppensieg anstrebt. 
Knorrs Hoffnung: «Es wäre schön, 
wenn wir uns in einen Flow spie-
len könnten.»
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Playoff-Träume der Packers geplatzt -  
Endet auch Rodgers' Karriere?

Wohin mit Müller?  
Harter Positionskampf mit Musiala und Choupo-Moting

Manuel Baraniak, dpa

Aaron Rodgers hat mit den Green Bay Packers den Playoff-Einzug verpasst. Die Zukunft des Quarterbacks ist ungewiss. 
Derweil brechen andere Superstar-Quarterbacks Rekorde.

Thomas Müller hatte in der ersten Saisonhälfte mit zahlreichen Problemen zu kämpfen.  
Auch bei der WM lief es überhaupt nicht. Für Bayern-Coach Nagelsmann bleibt er dennoch ein «wichtiger Spieler».

Green Bay (dpa) – Der vielleicht 
letzte Pass in der Karriere von Star-
Quarterback Aaron Rodgers se-
gelte zum Gegner, damit endeten 
auch die Playoff-Träume der Green 
Bay Packers in dieser NFL-Saison. 
Mit einem Sieg über die Detroit 
Lions wäre Rodgers zum vierten 
Mal nacheinander in die Endrunde 
eingezogen, so ist nach der 16:20 
(9:6)-Heimniederlage die Saison 
für die Packers und den Super-
Bowl-Champion von 2011 beendet.

Und damit vielleicht auch Rod-
gers ruhmreiche Football-Karriere. 
Der 39 Jahre alte Quarterback be-
sitzt zwar noch einen Vertrag für 
die kommende Saison, Rodgers 
hat sich aber noch nicht entschie-
den, ob er weiterspielen wird. «Es 
kommt der Zeitpunkt, an dem das 
Karussell hält und es Zeit ist, ab-
zuspringen. Ist es für mich an der 
Zeit?« fragte Rodgers selbst nach 
der Partie am Sonntag (Ortszeit). 
«So kurz nach dem Spiel ist es 
noch zu früh. Ich möchte erst die 
ganzen Emotionen beiseite neh-
men und sehen, wie ich mich füh-
le, wenn etwas Zeit verstrichen ist. 
Es kommt auch darauf an, was das 
Team machen wird.»

Nach dem letzten Spielzug 
heizte Rodgers die Spekulationen 
über einen möglichen Rücktritt 
weiter an, in dem er Gegenspie-
ler Jameson Williams den Trikot-
tausch verweigerte. «Besondere» 
Trikots wolle er gerne behalten 
und gerne jemand anderem geben, 
erklärte Rodgers. 

Viermal war der Spielmacher 
zum wertvollsten Spieler der Liga 
gewählt worden, zuletzt in den 
vergangenen beiden Saisons. Die-
se Spielzeit konnte Rodgers lange 
Zeit nicht an seine Top-Leistungen 
anknüpfen, warf so viele Pässe 
zum Gegner wie erst einmal zuvor 

Doha (dpa) - Wohin mit Tho-
mas Müller? Der jahrelange Leis-
tungsträger und stellvertretende 
Kapitän muss beim FC Bayern 
nach zahlreichen Problemen und 
Ausfallzeiten in der ersten Saison-
hälfte und einer enttäuschenden 
Fußball-WM hart um seine Posi-
tion im Münchner Team kämpfen. 
Die direkten Konkurrenten sind 
Youngster Jamal Musiala (19) auf 
der Zehner-Position sowie Eric 
Maxim Choupo-Moting (33), der 
sich als Mittelstürmer mit Toren 
in den Fokus spielen konnte.

In der stark besetzten Münch-
ner Offensive plant Trainer Julian 
Nagelsmann mit dem 33 Jahre al-
ten Müller «auf einer der beiden 
Positionen vorne, Zehner oder 
Spitze», wie er im Trainingslager 
in Katar sagte. «Grundsätzlich 
kann Thomas mehrere Positio-
nen spielen, aber die zentraleren 
liegen ihm am meisten. Da ist er 
sehr kreativ, was das in Szene set-
zen von Spielern angeht. Eine der 
Positionen wird es werden.»

Müller kam in der ersten Sai-
sonhälfte wegen diverser Zwangs-

in seiner langen Karriere.
Nach einem schwachen Sai-

sonstart hatten die Packers durch 
zuletzt vier Siege nacheinander 
jedoch ihre Playoff-Chancen ver-
bessert und es am letzten Haupt-
rundenspieltag selbst in der Hand. 
Rodgers brachte Ende des dritten 
Viertels mit einem Touchdown-
Pass auf Allen Lazard sein Team 
mit 16:13 in Führung. Doch drei-
einhalb Minuten vor Spielende 
wurde Rodgers' weiter Pass von 
Lions-Verteidiger Kerby Joseph ab-
gefangen. 

Die Lions konnten die Zeit 
herunterspielen - auch weil der 
deutsch-amerikanische Profi 
Amon-Ra St. Brown den gewor-
fenen Ball mit einer artistischen 
Einlage von seinem Unterschenkel 
sichern konnte. Rodgers ging vom 
Feld - vielleicht zum letzten Mal in 
seiner Karriere.

Andere Star-Quarterbacks der 
NFL waren erfolgreicher: Tom 
Brady hatte mit den Tampa Bay 
Buccaneers schon am vorletzten 
Spieltag den Playoff-Einzug per-
fekt gemacht, die 17:30 (17:10)-Aus-
wärtsniederlage gegen die Atlanta 
Falcons war deswegen nebensäch-
lich. Brady brach mit 490 ange-
kommenen Pässen in der Saison 
seinen eigenen 2021 aufgestellten 
NFL-Rekord um fünf Pässe.

Auch Patrick Mahomes stellte 
am letzten Spieltag der Hauptrun-
de eine Bestmarke auf: Beim 31:13 
(24:3) seiner Kansas City Chiefs 
gegen die Las Vegas Raiders pass-
te der Quarterback für 202 Yards 
und erlief weitere 29 Yards selbst, 
wodurch der 27-Jährige in dieser 
Spielzeit auf insgesamt 5608 Yards 
kommt. Damit überflügelte Maho-
mes die bisherige Bestmarke von 
Drew Brees (5562 Yards). Während 
Mahomes mit den Chiefs in der 

pausen nur auf 14 Einsätze in 
Bundesliga, DFB-Pokal und Cham-
pions League. Drei Tore und sechs 
Vorlagen stehen in seiner Bilanz. 
«Thomas ist ein bedeutender Spie-
ler für Bayern, ein bedeutender 
Spieler für mich», betonte Nagels-
mann dennoch in Doha. «Er hat 
außergewöhnliche Fähigkeiten, 
gerade was Assists angeht, was  
auch die eine oder andere unkon-
ventionelle Aktion im gegneri-
schen Strafraum angeht.» 

Natürlich habe es Kameruns 
WM-Teilnehmer Choupo-Moting 
«sehr gut gemacht». Und auch 
Youngster Musiala spiele «eine 
herausragende Saison. Jamal hat 
auch eine sehr gute WM mit einer 
sehr schlechten Quote gespielt. 
Trotzdem war er ein auffälliger 
Spieler.» Müller mache in der lau-
fenden Winter-Vorbereitung je-
doch ebenfalls einen sehr guten 
Eindruck, sagte Nagelsmann und 
ergänzte mit Blick auf die kom-
menden Monate: «Wir haben ex-
trem viele Spiele. Wir brauchen 
jeden Spieler in einer Topverfas-
sung, egal ob das Jamal, Choupo 

ersten Playoff-Runde ein Freilos 
hat, trifft Brady mit den Bucca-
neers auf die Dallas Cowboys.

Die Buffalo Bills gewannen ihr 
erstes Spiel nach dem Herzstill-
stand von Damar Hamlin. Beim 
35:23 (14:14)-Erfolg über die New 

oder Thomas ist.» 
Wenn Müller in der zweiten 

Saisonhälfte «wieder 17 Assists 
macht, dann sind wir alle happy. 

England Patriots lief Nyheim Hi-
nes gleich zweimal nach einem 
Kickoff der Patriots in die Endzo-
ne, erst zum elften Mal in der NFL-
Geschichte glückten einem Spieler 
dies zweimal in einer Partie. Ham-
lin sprach vor der Partie per Vi-

Wenn er zehn Assists macht und 
zehn Tore, sind wir auch happy», 
sagte Nagelsmann: «Es wird nicht 
immer eine fixe Elf geben, wir 

Doha: Thomas Müller nimmt an einer Pressekonferenz des FC Bayern München teil. Der Verein absolviert bis zum 
12.01.2023 sein Winter-Trainingslager in Doha (Katar). Foto: Peter Kneffel/dpa

deo-Telefonat mit seinen Mitspie-
lern und verfolgte die Partie vom 
Krankenhaus aus. Die Bills treffen 
in der ersten Playoff-Runde auf die 
Miami Dolphins, die durch ein 11:6 
(6:6) über die New York Jets das Ti-
cket lösten.

werden durchwechseln. Wir brau-
chen Thomas und sind froh, dass 
er wieder gesund ist.»
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Kleinere Tiere, weniger Nachwuchs - Klimakrise trifft 
Schwedens Elche
Von Demy Becker, dpa

Elche gehören zu Schweden wie Zimtschnecken und Abba. Doch die Klimakrise geht nicht spurlos an den Tieren vorbei. 
In Südschweden könnte es immer weniger von ihnen geben. Und das ist nicht die einzige Folge.

Stockholm (dpa) - Über den 
verschneiten Dächern Stock-
holms ragt das Geweih von Zilke 
in die Höhe. Älvira liegt zwischen 
Tannenzweigen im Schnee. Der 
Elchbulle und die Elchkuh leben 
im Freilichtmuseum Skansen, 
von dem man einen umwerfen-
den Ausblick auf die verschneite 
schwedische Hauptstadt hat. Bei 
den frostigen Temperaturen zur 
Winterzeit fühlen sich die  Elche 
besonders wohl.

Doch die Temperaturen stei-
gen. Der Klimawandel macht auch 
vor dem tendenziell kühlen Skan-
dinavien nicht Halt. In Schweden 
ist es nach Angaben der meteoro-
logischen Behörde SMHI seit Ende 
des 19. Jahrhunderts fast zwei 
Grad wärmer geworden. Das hat 
auch Folgen für die Elche, die man 
in Deutschland mit Schweden ver-
bindet wie Pippi Langstrumpf, 
Abba und Ikea.

Anders als ihre Artgenossen in 
freier Wildbahn leben der dreijäh-
rige Zilke und die ein Jahr jüngere 
Älvira in Skansen zwar geschütz-
ter, ohne Feinde und Futterneid 
- doch vor der Klimakrise kann 
sie keiner so einfach bewahren. 
«In Schweden haben wir Auswir-
kungen auf die Elchpopulation 
gesehen», sagt ihr Pfleger Victor. 
Gerade sommerliche Hitzewellen, 
wie sie vor allem der Süden des 
Landes in den vergangenen Jahren 
mehrmals gesehen habe, täten den 
Tieren nicht gut.

Die Kälte dagegen mögen El-
che. Sie ist laut Anders Nilsson 
vom schwedischen Jagdverband 
entscheidend für die Tiere. Als 
Nilsson vor sein Büro im ländlich 
gelegenen Wildtierpark Öster Mal-
ma etwa 70 Kilometer südwestlich 
von Stockholm tritt, reicht ihm der 
Schnee bis zu den Knöcheln. Die 
niedrigen Temperaturen schaf-
fen gute Bedingungen für die fünf 
Elche, die hier zu Hause sind. Im 
Winter mögen sie es nicht wärmer 
als fünf Grad, im Sommer sollten 

es nicht mehr als 15 Grad sein, 
sagt Nilsson. Im wärmeren Süden 
Schwedens könnten es die Tiere 
mit steigenden Temperaturen in 
Zukunft schwerer haben.

Der Klimawandel beeinflusst 
laut dem Wildtierforscher Hend-
rik Bluhm auch die Qualität des 
für die  Elche verfügbaren Futters. 
Die Vegetationsperiode verschiebe 
sich und passe nicht mehr so gut 
mit der Geburtszeit der Elchkälber 
zusammen, sagt der Forscher vom 
Geographischen Institut der Hum-
boldt-Universität Berlin. Wenn die 
Mütter eigentlich Futter mit bester 
Energie bräuchten, seien die Pflan-
zen nicht mehr ganz so frisch und 
nährstoffreich.

Eine  Folge: Insbesondere im 
Süden Schwedens wiegen die Käl-
ber weniger, wie Nilsson berichtet. 
Selbst die ausgewachsenen Tie-
re, die bis zu einer halben Tonne 
schwer werden können, würden 

nicht mehr so groß. «Wenn sie an 
Körpergewicht verlieren, sind sie 
in der Regel weniger fortpflan-
zungsfähig, und das ist auf lange 
Sicht natürlich ein Problem», sagt 
der Schwede. Eine junge, gesunde 
Elchkuh bekomme in der Regel ein 
Kalb, wenn sie zweieinhalb Jahre 
alt sei. Gehe es ihr gesundheitlich 
schlechter, könne dies aber erst 
mit vier oder fünf Jahren der Fall 
sein.

Nicht nur die Größe der Jung-
tiere, sondern auch ihre Anzahl 
nimmt nach Angaben des Wild-
tierforschers Fredrik Widemo in 
ganz Schweden ab. Das lässt sich 
zumindest teils auf die Folgen des 
Klimawandels zurückzuführen. In 
anderen Regionen der Erde ist Ver-
gleichbares schon passiert: In süd-
lichen Teilen des nordamerikani-
schen Verbreitungsgebiets gebe es 
wegen der Klimakrise schon keine 
Elche mehr, sagt der Forscher von 

der Schwedischen Universität 
für Agrarwissenschaften. «Es ist 
wahrscheinlich, dass dies auch in 
Südschweden der Fall sein wird, 
wenn es uns nicht gelingt, die der-
zeitige Entwicklung umzukehren.»

Doch wie gelingt es, diese Ent-
wicklung umzukehren - neben 
einem entschlosseneren Klima-
schutz? Widemo schlägt zum Bei-
spiel vor, mehr Pflanzen wie Hei-
delbeersträucher und Kiefern zu 
pflanzen, um den Elchen den  Zu-
gang zu Futter zu erleichtern. Sein 
deutscher Kollege Bluhm führt 
an, dass in heißen und trockenen 
Phasen Gebiete wichtig seien, die 
Abkühlung schaffen, etwa Feucht-
gebiete, Seen und dichte Wälder. 
Die Zeit werde zeigen, «ob es eine 
absolute harte Grenze gibt, wo es 
dann nicht mehr geht, oder ob es 
eben bestimmte Sachen gibt, die 
jetzt nicht optimal sind, aber die 
die anpassungsfähigen Tiere wei-

terhin mitmachen und aushalten 
können».

Der Elch ist in mancher Bezie-
hung wählerisch. Das sieht auch 
Tierpfleger Victor bei der täglichen 
Fütterung. Im Freilichtmuseum 
Skansen werden die Elche im Win-
ter etwa mit Baumrinde von Kie-
fern gefüttert. «Als Leckerbissen 
bevorzugen sie Heidelbeersträu-
cher», sagt Victor. Die Tiere seien 
nicht sehr experimentierfreudig.

Das Freilichtmuseum Skansen 
hat laut Zoodirektor Tomas Frisk 
1,4 Millionen Besucher pro Jahr. 
Die Hälfte komme aus dem Aus-
land. Davon machten Touristen 
aus Deutschland die größte Grup-
pe aus. Ausländische Besucher 
seien besonders an den Rentieren 
und Elchen interessiert, sagt Frisk. 
Und momentan gibt es davon 
in  Schweden auch in freier Wild-
bahn noch viele zu sehen:  Nach 
Angaben des Jagdverbands leben 
in dem Land im Sommer zwischen 
240 000 und 360 000 Elche.

Die Klimakrise und ihre Aus-
wirkung auf die Tiere könnten 
nach Angaben von Nilsson auch 
den Tourismus beeinflussen: «In 
ferner Zukunft wird man als Deut-
scher vielleicht weiter nach Nor-
den fahren müssen, um einen Elch 
zu sehen.» Denn im Süden Schwe-
dens könnte die Population laut 
Wildtierforscher Bluhm schrump-
fen. Der Grund: Wenn höhere Tem-
peraturen und Extremereignisse 
wie Dürren oder Hitzeperioden 
eher Regel statt Ausnahme wer-
den, könnte sich das Verbreitungs-
gebiet der Elche innerhalb des 
Landes verkleinern.

Tierpfleger Victor sorgt sich, 
dass es im südlicheren Schweden 
eines Tages keine Elche mehr ge-
ben könnte. Bei Zilke und Älvira 
sieht er derzeit aber einen Hoff-
nungsschimmer: Er vermutet 
Nachwuchs bei dem Elchpaar. Im 
Frühling könnte Skansen vielleicht 
um ein kleines Elchkalb reicher 
sein.

Öster Malma: Ein Elchbulle und eine Elchkuh stehen im Wildtierpark Öster Malma in Schweden. Die Klimakrise geht 
nicht spurlos an den Tieren vorbei, in Südschweden könnte es immer weniger Elche geben. Foto: Demy Becker/dpa

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung 

für die deutschsprachige Gemeinde!                            Vielen Dank!

Teuerung in der 
Schweiz 2022  
bei 2,8 Prozent

Zürich (dpa) - In der Schweiz 
lag die durchschnittliche Jahres-
teuerung im vergangenen Jahr bei 
2,8 Prozent. Auch im  Dezember 
wurde eine Inflation von 2,8 Pro-
zent verzeichnet, nach 3,0 Prozent 
im November, wie das Bundesamt 
für Statistik am Mittwoch berich-
tete. Für einen besseren Vergleich 
mit den europäischen Ländern 
weist das Amt auch einen harmo-
nisierten Verbraucherpreisindex 
aus, nach dem die Jahresteuerung 
bei 2,7 Prozent lag. Im August 2022 
hatte die Inflation in der Schweiz 
mit 3,5 Prozent den höchsten 
Stand seit fast 30 Jahren erreicht.

Der Anstieg der Jahresteuerung 

sei vor allem auf höhere Preise 
für Erdölprodukte, Gas und Autos 
sowie höhere Mieten zurückzu-
führen. Vor allem die Preise für 
Importgüter zogen an: um 6,7 Pro-
zent, während die Preise für heimi-
sche Produkte nur um 1,6 Prozent 
anzogen.

Die Inflation ist in der Schweiz 
im Vergleich zu den umliegenden 
Ländern, Großbritannien und den 
USA  deutlich niedriger. Das liegt 
unter anderem an protektionisti-
schen Maßnahmen. Auch unter-
scheidet sich die Gewichtung der 
Bestandteile im Warenkorb, für 
den die Preise berechnet werden, 
deutlich von anderen Ländern.

Umfrage zu Nachbarländern:  
Österreich und Niederlande  
am beliebtesten

23-köpfige Familie  
reist im Siebensitzer

Berlin (dpa) - Die Alpenrepublik 
Österreich ist einer Umfrage zufol-
ge für die meisten Erwachsenen in 
Deutschland das sympathischste 
Nachbarland. Das geht aus einer 
repräsentativen Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts YouGov 
im Auftrag der Deutschen Presse-
Agentur hervor. Das Land wurde 
von 22 Prozent der über 18-Jäh-

Weil am Rhein (dpa) - Das Auto 
hatte sieben Sitze, es stiegen aber 
23 Menschen aus: Ein Schweizer 
Zöllner staunte nicht schlecht, als 
er bei einer Kontrolle eines Wagens 
an der Grenze zu Deutschland bei 
Weil am Rhein 9 Erwachsene und 

rigen aus den neun Nachbarn 
Deutschlands ausgewählt. Es fol-
gen die Niederlande (17 Prozent), 
Dänemark (13 Prozent), Frankreich 
und die Schweiz (je 10 Prozent). 
Hinten landen Polen, Tschechien 
und Luxemburg (je 3 Prozent) so-
wie Belgien (2 Prozent). Der Rest 
machte keine Angabe.

Die Erwachsenen sowohl in 

14 Kinder in dem Fahrzeug zählte. 
Die Großfamilie wollte nach Bern 
reisen, teilte die Polizei am Diens-
tag mit.

Der in der Schweiz wohnhaf-
te Fahrer müsse nun mit einem 
Bußgeld rechnen, da er mehrere 

West- als auch Ostdeutschland 
nennen Österreich am häufigsten, 
jedoch folgt im Osten Dänemark 
vor den Niederlanden. Und Polen 
und Tschechien sind populärer als 
im Westen.

Bei jungen Erwachsenen (18 
bis 24 Jahre) liegen Österreich und 
Niederlande gleichauf, gefolgt von 
der Schweiz, Frankreich und Polen.

Menschen ohne ausreichende Si-
cherung befördert habe. Nach Ab-
schluss der Kontrolle durfte die 
Familie am Montag in die Schweiz 
einreisen - allerdings nicht mehr 
alle zusammen in einem Auto, wie 
ein Polizeisprecher betonte.
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

Aging Well 
at Home

It’s been said that parents 
should be nice to their children. 
“After all, they are going to choo-
se your nursing home.” So it is 
punishment or reward when chil-
dren choose to help their parents 
stay living in their own homes?

Some lifestyle choices are cle-
ar as night and day. Don’t smoke. 
Do exercise. Don’t lose sleep. Do 
eat a nutritious diet. But there is 
no clear answer to the question of 
where it is best to live out the se-
nior years of life, with significant 
consequences for everyone in the 
family.

Factors affecting in the decisi-
on are plentiful. Healthcare needs 
and cost of care. Housing suitabi-
lity and safety considerations. Fa-
mily location and friend groups. 
Availability of transportation and 
other services. And there’s no 
mistaking that as one gets older, 
these factors change in unpredic-
table ways.

As important as these issues 
are, another factor might be even 
more crucial. Attitude plays a vital 
role in happiness, good health and 
longevity. A positive attitude has 
been linked in many studies with 
improved measures of well-being.

A fascinating study conduc-
ted 20 years ago by Yale Univer-
sity researchers found that older 
individuals with more positive 
self-perceptions of aging lived 7.5 
years longer than those with less 
positive self-perceptions.

Findings like this offer a strong 
rationale for a positive mindset. 
But happy thoughts only go so far 
when a decision to age at home 
bumps up against the common, 
everyday challenges of a world 
designed for younger people.

In the home, being able to open 
a tin can or a bottle of wine makes 
the difference between having a 
good meal and enduring a frust-
rating barrier to it. Taking out the 
trash, doing the laundry, or kee-
ping up with home maintenance 
are significant challenges for peo-
ple with precarious mobility.

Technology’s innovations 
and solutions have worked won-
ders for society, but not always 
for seniors seeking to maintain 
their independence. The failures 
of technology to serve the inter-
ests of seniors are observable, for 

example, outside urban concert 
venues that attract young and old 
alike. When the event is over and 
crowds emerge onto the streets, 
the young jump into waiting 
Ubers while seniors search for 
rare taxis or struggle in the dark 
and cold to put on their glasses 
so that they can puzzle with their 
phones to arrange a ride. It’s a rare 
young person who stops to help, 
let alone notices the problem.

How will today’s society be 
judged in the future? On the surfa-
ce, it appears that our eldest citi-
zens are not always the recipients 
of the care and respect we claim 
they deserve.

The influential baby boomer 
generation has an opportunity to 
change things for the elderly. The 
oldest boomers are now pushing 
into the second half of their 70s. 
They are goal-oriented and accus-
tomed to getting things their way. 
It’s reasonable to anticipate that 
they will demand enhancements 
in lifestyle options for their senior 
years, whether at home or in as-
sisted group residences, which no 
doubt they will rebrand.

But until they do, the realities 
of senior living are still big chal-
lenges for most. For those seeking 
to stay at home, there are more 
services today than in the past, 
from food delivery to in-home he-
althcare and personal support. The 
question remains debated whet-
her institutional settings have le-
arned how to protect health while 
also promoting it.

Has the COVID pandemic igni-
ted new thinking among children 
about helping their aging parents 
stay at home? So it seems. Oc-
cupancy rates in assisted living 
facilities are down and “aging in 
place” is a top trend in senior hou-
sing.
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«Project ManhattANT»:  
Europäische Ameisenart  
erobert New York
Von Christina Horsten, dpa

Die Zweifarbige Wegameise ist in Europa schon lange weit verbreitet. 
In den USA aber wurde sie 2011 erstmals gesichtet. Inzwischen scheint 
sich Lasius emarginatus in New York so richtig heimisch zu fühlen,  
sogar am Times Square. Forscher stellt die «ManhattANT» vor Rätsel.

New York (dpa) - Als Samant-
ha Kennett sich im Frühjahr in 
New York auf die Suche nach 
Lasius emarginatus macht, dau-
ert es nicht lange, bis sie fündig 
wird. «Sie waren überall», sagt die 
30-Jährige aus dem Bundesstaat 
Georgia, die gerade ihren Master 
an der Kennesaw State University 
macht. «Wir haben eine Kolonie 
am  Times Square gefunden. Wir 
haben sie in Parks gefunden, ent-
lang des Broadway und in den 
Nachbarstraßen. Auf fast jedem 
Baum am Bürgersteig waren Kolo-
nien von diesen Ameisen auf Nah-
rungssuche.»

In Europa gehört Lasius emar-
ginatus, die Zweifarbige Weg-
ameise, zu den am weitesten ver-
breiteten Ameisenarten. In den 
USA aber galten die Tiere, die we-
nige Millimeter groß und braun 
oder rotbraun sind, nicht als hei-
misch - bis sie 2011 erstmals nach-
gewiesen wurden, ausgerechnet 
in der Metropole New York. Ein 
Team von Wissenschaftlern um 
Rob Dunn von der North Carolina 
State University entdeckte damals 
die ersten Exemplare - und schnell 
bekamen die Tiere von US-Medien 
einen Spitznamen verpasst: «Man-
hattANT». Ant ist das englische 
Wort für Ameise.

Seitdem versuchen zahlreiche 
Forscher, darunter auch das Team 
rund um Kennetts Betreuer Clint 
Penick von der Kennesaw State 
University in Georgia, die Frage zu 
beantworten: Warum scheint sich 
Lasius emarginatus ausgerech-
net in Manhattan so wohl zu füh-
len? «Die meisten Ameisen, die in 
Städten leben, ernähren sich eher 
von menschlichem Essen, aber es 
sieht so aus, als würden diese das 
nicht tun, und das ist sehr außer-
gewöhnlich», sagt Kennett. «Aber 
wenn diese Ameise sich nicht von 
menschlichem Essen ernährt, von 
was ernährt sie sich dann - und 
wie ist sie so erfolgreich? Das ver-
suche ich herauszufinden.»

Kennett hat zuvor schon 
Schlangen und andere Ameisen er-

forscht. «Ich habe irgendwie schon 
immer gerne mit Tieren gearbeitet, 
die andere Menschen nicht so sehr 
zu mögen scheinen.» An Ameisen 
fasziniere sie, dass sie zwar über-
all auf der Welt vorkommen, aber 
dass Forscher trotzdem längst 
nicht alles über sie wissen. Und 
dass ein Großteil der Kolonie aus 
Weibchen bestehe. «Eine Gruppe 
von Frauen, die die Welt am Lau-
fen halten, das ist cool.» 

Bei Lasius emarginatus scheint 
es sich allerdings um ganz beson-
dere Ameisen zu handeln. Irgend-
wann zwischen 2006, als eine 
entsprechende Studie sie nicht 
entdecken konnte, und 2011, als 
sie plötzlich in New York auf-
tauchten, müssen Exemplare die-
ser Art in die USA ausgewandert 
sein - möglicherweise zufällig per 
Schiff, sagt Kennett. «Das wissen 
wir aber nicht genau. Und es ist 
wahrscheinlich, dass wir das nie 
ganz sicher beantworten werden 
können.»

Seitdem berichten immer mehr 
Menschen in und um New York 
herum, dass sie die Ameisen ge-
sehen haben - mehr als 40 auch 
auf dem von Kennett gestarteten 
Online-Sammelportal «Project 
ManhattANT». New York mit sei-
nen vielen Hochhäusern scheine 
gut zur Lebensart der Ameisen zu 

passen. «Sie sind großartige Klet-
terer», sagt Kennett, die ihre Mas-
terarbeit 2023 abschließen will. Es 
seien schon  Tiere in Wohnungen 
im fünften Stock und teilweise so-
gar noch höher gesichtet worden. 
«Jetzt, wo sie es sich in der Stadt 
heimisch gemacht haben, expan-
dieren sie mehr.»

Lasius emarginatus könne nicht 
stechen und es sei auch sonst in 
keiner Weise bekannt, dass sie für 
Menschen schädlich sein könnten, 
sagt Kennett. Anscheinend seien 
sie noch nicht einmal hinter den 
Essensabfällen der Menschen her, 
wie andere Ameisenarten. In Eu-
ropa ernähre sich Lasius emargi-
natus hauptsächlich von anderen 
Insekten oder von deren Ausschei-
dungen, beispielsweise dem Ho-
nigtau von Blattläusen. «Und wir 
denken, dass sie das wahrschein-
lich auch in New York machen.»

Sie könne verstehen, dass die 
Menschen in New York nicht gerne 
Ameisen in ihren Wohnungen sä-
hen, sagt Kennett. Aber die «Man-
hattANT»  sei völlig ungefährlich 
- und außerdem wahrscheinlich 
schlicht einfach nicht mehr weg-
zubekommen. «Sie sind schon so 
weit verbreitet - und es ist sehr 
schwer, Insekten wieder komplett 
loszuwerden, sobald sie einmal 
hier sind.»

New York: Samantha Kennett sucht in Times Square nach Ameisen. Die Zweifarbige Wegameise ist in Europa schon 
lange weit verbreitet. In den USA aber wurde sie 2011 erstmals gesichtet. Foto: Rebecca Senft/Samantha Kennett/dpa

New York: ManhattAnt-Ameisen zerstückeln in einem Park in Manhattan 
eine Ameise einer anderen Art, die ihrer Kolonie zu nahe kam. Die Zweifarbige 
Wegameise ist in Europa schon lange weit verbreitet. In den USA aber wurde 
sie 2011 erstmals gesichtet. Foto: Samantha Kennett/dpa
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Angeberwissen 
Geschichtliches

Nach eigenen Angaben  
vermied der ehemalige  

jugoslawische König  
Alexander I. öffentliche 

Auftritte an Dienstagen, da 
bereits zu viele Familienmit-

glieder an diesem Wochentag 
ermordet wurden. Als es sich 
jedoch nicht mehr vermeiden 
ließ und er am Dienstag, den 
9. Oktober 1934 in Marseille 
öffentlich auftreten musste, 
wurde er durch den Bulgaren 

Vladimir Chernozemski  
erschossen.
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of German or European back-
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engineer of German background. 
Love almost everything life and 
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humour.
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Room for rent at beautiful  
Castle Rock, Sedona, Arizona
A-1 vacation: Q-size bed, priv. ba-
throom, fridge, TV, Wifi, hair dryer 
etc. No cooking! 7 miles to uptown 
Sedona, 10 minute walk away from 
2/ 18-hole publ. golf courses, 
Bell Rock hiking trail, quality 
restaurants and a supermarket. 
Room price: US$ 95.00/night / 
3 day minimum / US$ 75.00 -1 time 
cleaning fee/2 people max, adults 
only, no smoking.
For info: Cda: 905-330-4838 
/ Sedona: 1-928-284-5363
cactusrose2930@gmail.com
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Jeden Sonntag um 9:30 Uhr
Gottesdienst in deutscher Sprache 
mit anschließendem Kirchen-Café

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

DEUTSCHE  
EVANGELIUMS- 
KIRCHE

20 Glebe Road East
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Email: info@germanunitedchurch.org 
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Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692
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Botschaften & Konsulate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

15.01. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

22.01. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

29.01. 9:30 Deutscher Gd.* 
 11:00 Englischer Gd.*

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

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

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

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

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

Wir feiern Gottesdienste vor Ort  
in der Kirche. 
Eine Videoaufnahme ist auf  
youtube.com/MartinLutherToronto 
zu sehen.
 
15.01. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
22.01. 11:00 Deutscher Gd.
29.01. 11:00 Deutsch-Engl. Gd.
05.02. 11:00 Deutscher Gd.

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

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

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

15.01. 11:00 Gd. 
22.01. 11:00 Gd. 
29.01. 11:00 Gd. 
05.02. 11:00 Gd.

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

Lutherische Kirche Thornhill, 
905-889-0873,  
thornhill-lutheran.org  
149 Bay Thorn Dr, Thornhill, ON 
L3T 3V2  
 
29.01. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Wie anders 2023 im Vergleich zu 2013 ist

Bye Bye Bühne -  
Diese Stars haben ihre letzten Konzerte angekündigt

Von Gregor Tholl, dpa

Zehn Jahre sind kein Wimpernschlag: Kulturell, medial und gesellschaftspolitisch hat sich viel getan. Ein Panorama.

Von Sophia Weimer, dpa

Oft sind es Jahrzehnte, die die Künstler auf der Bühne standen, durch die Welt tourten und Konzerte gaben.  
Nun soll für mehrere große Stars Schluss sein, sie wollen sich von großen Live-Shows verabschieden.

Berlin (dpa) - Der nun gestor-
bene Benedikt XVI. trat damals als 
Papst zurück, «Fack ju Göhte» war 
Nummer eins an Deutschlands Ki-
nokassen und «Wake Me Up» von 
Avicii war der Hit des Jahres: Das 
passierte 2013. Der aktuelle Serien-
Weltstar Jenna Ortega («Wednes-
day») war damals erst - ebenso wie 
die Klima-Aktivistin Greta Thun-
berg - ein zehnjähriges Mädchen. 
Innerhalb von zehn Jahren ist also 
viel geschehen. Zeit für einen klei-
nen Vergleich von 2013 mit 2023.

Berlin (dpa) - Vicky Leandros, 
Fettes Brot, Elton John und Dieter 
Bohlen - sie alle wollen bald zum 
letzten Mal auf der großen Bühne 
stehen. Für die Fans heißt das: Wer 
seinen Star nochmal live erleben 
will, muss gut planen. Denn nach 
mehreren Jahren Corona-Pan-

«Vegan for fit» war damals das 
erfolgreichste Kochbuch des Jah-
res, dessen Autor Attila Hildmann 
wurde seitdem zum rechtsradika-
len Verschwörungserzähler, tauch-
te unter und wird per Haftbefehl 
gesucht.

Netflix war damals noch nicht 
im deutschsprachigen Markt aktiv, 
aber «House of Cards» ein Hype 
bei Serien-Fans (in Deutschland 
via Sky). Der Star der Serie, Kevin 
Spacey, sieht sich heute mit Vor-
würfen sexueller Übergriffe und 

demie und Konzert-Pause gibt es 
2023 gleich mehrere Abschieds-
tourneen großer Stars. Ein Über-
blick.

Vicky Leandros -  
Tschüss mit  

«Ich liebe das Leben»

diversen Anklagen konfrontiert.
Die Dating-App Tinder gab es 

2013 erst seit ein paar Monaten, die 
Erotik-Plattform OnlyFans noch 
gar nicht. Auch Tiktok kam erst 
2016 auf. Dafür hatte Instagram 
vor zehn Jahren schon 100 Millio-
nen Nutzer - oder auch erst; denn 
heute sollen es 1,5 Milliarden sein.

Vor zehn Jahren waren Abkür-
zungen wie «POV» noch kein All-
gemeingut - POV steht für «Point 
of View» (also «Sichtweise» oder 
«Standpunkt» eines Clips/einer 
Person). Auch «TBT» war noch kein 
Netzphänomen (steht für «Throw-
back Thursday» - also «Rückblicks-
donnerstag» für nostalgische Erin-
nerungen auf Insta und Co.).

Beim Reden über Geschlech-
ter und sexuelle Identitäten hieß 
es 2013 meist nur LGBT, wo heute 
die längere Abkürzung LGBTQIA+ 
angesagt ist (was dann für Les-
ben, Schwule, Bisexuelle, Trans-
Menschen, queere sowie inter-
geschlechtliche Menschen und 
Asexuelle steht - wobei das Plus-
zeichen als Platzhalter für weite-
re Identitäten und Geschlechter 
gemeint ist - das kann auch per 
Sternchen symbolisiert werden).

Der sogenannte Auslands-Os-
car für den besten nicht-englisch-
sprachigen Film ging 2013 an den 
Österreicher Michael Haneke für 
sein auf Französisch gedrehtes 
Sterbehilfe-Kammerspiel «Liebe» 
(Originaltitel: «Amour»). Der Stoff 
ist 2023 unter der Regie von Karin 
Henkel als Theaterstück bei den 
Salzburger Festspielen geplant.

Im deutschen Fernsehen waren 

«Mein Blick auf die Zukunft 
ist durch und durch positiv. Des-
halb heißt meine Abschiedstour-
nee auch "Ich liebe das Leben". In 
dem Titel steckt so viel Schönes, 
Mutmachendes.» Mit diesen Wor-
ten kündigte Vicky Leandros im 
November ihren Abschied von der 
Bühne an. Vorher geht die auf Kor-
fu geborene Sängerin aber noch-
mal auf Tournee und tritt unter 
anderem in der Hamburger Elb-
philharmonie auf. Leandros, die 
im vergangenen Sommer 70 Jahre 
alt geworden ist, sagte, sie wolle 
selbstbestimmt aufhören - «und 
auf keinen Fall mit dem Gehstock 
auf die Bühne gehen». Aber: 2023 
wird entgegen erster Pläne nun 
nicht die allerletzte Chance sein. 
Die Tournee wurde noch einmal 
verlängert mit einigen Konzerten 
im Frühjahr 2024.

Elton John sagt Lebewohl 
auf legendärem Festival

Der Abschied des Weltstars 
zieht sich schon ein Weilchen und 
soll 2023 sein großes Finale haben. 
Mit «Farewell (Lebewohl)  Yellow 
Brick Road» tourt der britische 
Superstar derzeit durch die Welt, 
schon 2018 hatte er die große Ab-
schiedstournee gestartet - musste 
sie allerdings krankheits- und co-
ronabedingt unterbrechen. Nach 
mehr als fünf Jahrzehnten auf der 
Bühne soll nun Schluss sein, der 
Musiker, der mit Ehemann und 
zwei Söhnen in Los Angeles lebt, 
will sich zurückziehen und Zeit 

ZDF-Dreiteiler wie «Das Adlon» 
und «Unsere Mütter, unsere Väter» 
erfolgreich. Meistgesehener Fern-
sehfilm war auch 2013 schon der 
Münster-«Tatort» - bei der Folge 
«Summ, summ, summ» hatten 
Axel Prahl und Jan Josef Liefers als 
Gast-Star Roland Kaiser dabei, der 
einen Schlagerstar namens Roman 
König mimte.

Von damals fünf neuen «Tat-
ort»-Teams, die an den Start gin-
gen, ist heute nur noch das mit 
Wotan Wilke Möhring richtig aktiv. 
Die anderen sind weg (das kurz-
lebige Erfurter Team und Devid 
Striesow in Saarbrücken) oder zu-
mindest verschollen (Til Schweiger 
in Hamburg und Nora Tschirner/
Christian Ulmen in Weimar).

Was geschah sonst noch - oder 
eben nicht vor zehn Jahren? Die 

mit seiner Familie bringen. In sei-
ner Heimat Großbritannien sagt 
John Lebewohl auf dem berühm-
ten Glastonbury-Festival im kom-
menden Juni, wie die Veranstal-
ter im Dezember mitteilten. Auch 
in Deutschland sind im April und 
Mai noch einige Auftritte geplant - 
etwa in Hamburg, Berlin, Köln und 
München.

Fettes Brot - «Gemeinsame 
Story irgendwie auserzählt»

Die Musiker König Boris, Doc 
Renz und Björn Beton hatten Ende 
August bekannt gegeben, dass 
sich die Band Fettes Brot («Jein», 
«Schwule Mädchen», «Nordisch 
by Nature») Ende 2023 trennen 
will. Fast 30 Jahre nach der Grün-
dung scheine die «gemeinsame 
Story irgendwie auserzählt», hieß 
es im Sommer zur Begründung. 
Vorher aber gibt es eine große Ab-
schiedstournee. Das erste Konzert 
soll demnach am 5. April 2023 in 
Rostock steigen. Viele Konzerte 
der «Fettes Brot - ... is history»-
Tour sind bereits ausverkauft oder 
wurden in größere Hallen verlegt. 
Die beiden Abschiedskonzerte in 
Hamburg, die für den September 
geplant sind, waren innerhalb we-
niger Stunden ausverkauft.

Dieter Bohlen - Comeback 
und Abschied fusioniert

«Das größte Comeback aller 
Zeiten», so nennt Dieter Bohlen 
in gewohnter Manier seine bevor-

Praxisgebühr wurde seit Jahres-
beginn nicht mehr kassiert, von 
Corona war keine Spur, die FDP 
scheiterte bei der Bundestagswahl 
an der Fünf-Prozent-Hürde und 
die Partei AfD gründete sich gera-
de erst. Die Inflationsrate betrug 
2013 nur 1,0 Prozent, derzeit ist sie 
bekanntlich weit höher (2022: 7,9).

Und in der Ukraine begannen 
2013 die Proteste des sogenannten 
Euromaidan, in deren Endpha-
se auch die russische Annexion 
der Halbinsel Krim im Schwarzen 
Meer stand, was in fortschreiten-
der Destabilisierung mündete. Fast 
ein Jahr dauert nun schon der rus-
sische Angriffskrieg in der Ukraine.

Fazit: 2023 passiert zwar auf 
demselben Planeten wie 2013, aber 
gefühlt in einer anderen Welt, wie 
es heute öfter heißt.

stehende Tournee - die aber auch 
gleich sein Abschied werden soll. 
Anfang Dezember kündigte Boh-
len an, dass Sänger Pietro Lombar-
di ihn bei seinen letzten Konzerten 
begleiten werde. Die Tour soll im 
April beginnen und durch zwölf 
Städte in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz führen. Und auch 
im Fernsehen gibt es einen Ab-
schied für den Modern-Talking-
Musiker: Zur letzten Staffel von 
«Deutschland sucht den Super-
star» will Bohlen noch einmal als 
Juror zurückkehren.

Jürgen Drews -  
Große Abschiedsshow  

bei Silbereisen

Live auf der Bühne will Jürgen 
Drews nicht mehr stehen - doch 
das Fernsehpublikum kann den 
«König von Mallorca» noch ein-
mal in Aktion erleben. Am 14. Ja-
nuar wird die Show «Der große 
Schlagerabschied» mit Moderator 
Florian Silbereisen im Ersten aus-
gestrahlt (20.15 Uhr). Die Sendung, 
bei der unter anderem Roland Kai-
ser und Mickie Krause zu Gast sind, 
wurde bereits im Oktober in Leip-
zig produziert. Der 77-Jährige hatte 
im Sommer sein Karriereende an-
gekündigt. Zuvor hatte er von der 
Nervenkrankheit Polyneuropathie 
berichtet, die ihn zum Beispiel wa-
ckelig auf den Beinen mache. Der 
Deutschen Presse-Agentur hatte 
Drews im Herbst gesagt: «Es fühlt 
sich für mich schon sehr lange so 
an, als wäre ich ausgestiegen.» 

München: Der Schauspieler Elyas M'Barek kommt zur Premiere des Films 
Fack Ju Göhte zum Mathäser Filmpalast und gibt Autogramme.
 Foto: Tobias Hase/dpa

Münster: Der Sänger Roland Kaiser (r) steht bei Dreharbeiten mit Krimal-
hauptkommissar Frank Thiel, gespielt von Axel Prahl (M), und Gerichtsmedi-
ziner Professor Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers, (l) vor der 
Kamera. Für die Tatort-Folge "Summ, summ, summ" schlüpfte der Musiker 
zum ersten Mal in eine Filmrolle und spielte den Schlagersänger Roman Kö-
nig. Foto: Friso Gentsch/dpa
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Paris (dpa) - Vor einem Be-
rufungsgericht in Paris wird seit 
Montag der Strafprozess um ge-
fährliche Schlankmacher-Pillen 
des Pharmaherstellers Servier neu 
verhandelt. In einem ersten Pro-
zess war der Hersteller 2021 der 
schweren Täuschung sowie fahr-
lässigen Körperverletzung und Tö-
tung für schuldig befunden und zu 
einer Strafe von 2,7 Millionen Euro 
verurteilt worden. Ein ehemaliger 
Topmanager des Herstellers wur-
de zu vier Jahren Haft auf Bewäh-
rung verurteilt.

Sowohl das Unternehmen als 
auch der Ex-Manager legten Beru-
fung gegen das Urteil ein. Die so-
genannte Mediator-Affäre gilt als 
einer der größten französischen 
Gesundheitsskandale.

Die Pillen könnten allein in 
Frankreich den Tod von mindes-
tens 500 Patienten verursacht 
haben - zu diesem Schluss kam 
eine Studie der Aufsichtsbehörde 
für Medikamenten-Sicherheit. Das 
Mittel soll unter anderem Herz- 
und Kreislaufschäden hervor-
gerufen haben. Das Medikament 
Mediator ist seit Jahren in Frank-
reich nicht mehr auf dem Markt, 
in Deutschland wurde es nicht 
verkauft.

Servier hatte die Vorwürfe zu-
rückgewiesen. Servier hatte die 
Pillen Mitte der 70er Jahre als Dia-
betes-Medikament auf den Markt 
gebracht. Es wurde auch häufig 
Übergewichtigen als Hungerzügler 
verschrieben.

Pariser Gericht  
befasst sich erneut 
mit tödlicher  
Schlankmacher-Pille

Berlin (dpa) - Dass im neuen 
Jahr Goldene Zwanziger anbre-
chen, glaubt wohl derzeit niemand 
so richtig. Da wartet Deutschland 
wohl noch bis '24 - wie einst im 
20. Jahrhundert. Derzeit sind die 
finanziellen Verwerfungen zu hart. 
Gesellschaftspolitisch sind jedoch 
für 2023 einige Änderungen ange-
kündigt: So soll im Laufe des Jah-
res etwa das Transsexuellengesetz 
durch ein Selbstbestimmungsge-
setz ersetzt und außerdem Bubatz 
legal werden (sprich: Cannabis 
soll für Erwachsene künftig zu Ge-
nusszwecken erhältlich und der 
Besitz straffrei sein).

Doch was ist neben diesen so-
zialen Entwicklungen - und etwa 
Elch und Esel als neuen Emojis - 
im neuen Jahr 2023 angesagt?

Eine Auswahl von Trends bei 
Urlaub, Mode, Essen, Trinken - in 
erster Linie ist wohl vieles «in», 
was das Ausgeben von Geld redu-
ziert.

Reisen: Für den Reiseführer 
«Lonely Planet» gehört laut glo-
baler Liste «Best in Travel 2023» 
die sächsische Landeshauptstadt 
Dresden zu den Top-Zielen des 
Jahres, das «Marco Polo»-Buch 

«Wohin geht die Reise? – Die bes-
ten Ziele für 2023» nennt als deut-
sches Ziel Mannheim - auch wegen 
der Bundesgartenschau dort («Bu-
gas triggern die Städtebauaktivi-
tät»). Wer etwas weiter verreisen 
möchte, könnte statt zum Beispiel 
Mallorca oder Italien jetzt auch 
Kroatien als neues Euro-Land be-
suchen. Die Landeswährung Kuna 
und damit der Geldumtausch ist 
dort seit 1.1. Vergangenheit (1 Euro 
entspricht 7,5345 Kuna).

Mode: Expertinnen und Ex-
perten sehen weiterhin den Car-
go-Trend der 90er und Nullerjahre 
wiederbelebt. Besser, so scheint 
es, verbringt man die Krisenzeit 
wohl in Funktionskleidung als in 
der Jogginghose. Es handle sich 
«bei Cargohosen um einen der 
größten Trends für 2023», schrieb 
die «Vogue» kürzlich. «Denken Sie 
nur an die Runway-Looks von Die-
sel oder Coperni.» Hosen mit auf-
gesetzten Taschen wurden in den 
1930ern fürs Militär entwickelt, 
um Ausrüstung nahe am Kör-
per zu tragen und sich dennoch 
frei bewegen zu können. Was ist 
sonst noch angesagt? Manche se-

hen auch mehr Leder-Looks und 
Cowboy-Stiefel als Trend - als Ab-
wechslung zur omnipräsenten 
Sportswear mit Sneakern.

Farbe: Seit rund 20 Jahren ver-
öffentlicht die amerikanische Far-
benfirma Pantone jährlich eine 
definierende Farbe fürs Folgejahr, 
die dann unter anderem Desig-
nern bei Mode, Möbeln und Ähn-
lichem als Inspiration dienen soll. 
Für 2020 war «klassisches Blau» 
ausgerufen worden, für 2021 Grau 
und Gelb und für 2022 ein Lila. 
Das neue Jahr 2023 soll nun pur-
pur werden - «Viva Magenta»  sei 
als definierende Farbe ausgewählt 
worden. «Es ist eine Farbe, die ihre 
Wurzeln in der Natur hat, von der 
roten Farbenfamilie kommt und 
ein neues Signal der Stärke aus-
drückt.» Das Magenta sei «stark 
und angstfrei». Die «New York 
Times» kritisierte, das Magenta sei 
zu sehr auf das digitale Metaverse 
gemünzt. «Es ist die Farbe, nach 
der keiner gefragt hat, für eine 
Welt, in der niemand lebt.»

Ernährung: Pflanzenbasierte, 
fleischlose Ernährung ist weiter-
hin ein Hype. Besser fürs Klima, 
die Verdauung - und überhaupt. 
Die Deutsche Bahn hat im Januar 
(«Veganuar») unter anderem vega-
ne Currywurst und Chili sin Carne 
(ohne Fleisch) in Hunderten Bord-
restaurants auf der Karte. Oft geht 
es auch im Alltag und zu Hause 
darum, traditionelle Gerichte zu 
«veganisieren», wie es die Zu-
kunftsinstitut GmbH nennt. Dabei 
müsse man nicht zu Hightech-Er-
satzprodukten greifen, sondern 
könne auch natürliche Zutaten 
wie Pilze, Kräuter, Hülsenfrüchte, 
Algen, Apfelmus, Kichererbsen-
wasser verwenden.

Kochen: Abgesehen vom Ve-
gan-Trend dürfte im Alltag an-
gesichts der Inflation viele eine 

Trends des Jahres? Was 2023 angesagt sein könnte
Von Gregor Tholl, dpa

Fashion, Travel, Food im neuen Jahr: Das Cargo-Mode-Revival geht weiter, Kroatien ist neues Euro-Land,  
und angesagt ist wohl alles, was irgendwie sparsamer haushalten lässt - auch bei Pasta und Wein.

Mannheim: Blumen stehen vor dem Wasserturm an einer Wiese. Das neue 
«Marco Polo»-Buch «Wohin geht die Reise? – Die besten Ziele für 2023» emp-
fiehlt fürs kommende Jahr Mannheim als Reiseziel. Foto: Uwe Anspach/dpa

andere Frage beschäftigen: «Wo 
kann ich beim Essen und Trinken 
sparen, ohne einen Verlust an Le-
bensqualität zu erleiden?» Und da 
tritt zum Beispiel der Unterneh-
mer Christian Zippel mit «Crun-
chy Padella» - einem Produkt mit 
vorbehandelten Nudeln - auf den 
Plan. «Der Kunde braucht ab so-
fort keine Nudeln mehr im Wasser 
zu kochen und spart sich in die-
sem Zusammenhang 90 Prozent 
seiner Energiekosten, 15 Minuten 
Zeit und 2,5 Liter Wasser.» Man 
müsse nur eine Tomatensoße in 
der Pfanne erhitzen und die Nu-
deln zwei Minuten darin köcheln 
lassen. Das Ganze soll ab Februar/
März im Handel sein.

Trinken: In der gehobenen 
Gastronomie wie etwa im Drei-

Sterne-Restaurant «Waldhotel 
Sonnora» (Dreis/Rheinland-Pfalz) 
kommen bei gutem Wein immer 
öfter Ausschanksysteme zum Ein-
satz. Dabei wird der Korken nur 
angestochen, und mittels Einsatz 
von Edelgas dringt keine Luft 
in die Flasche. Dies ermöglicht, 
Spitzenweine nicht mehr nur als 
ganze Flaschen zu verkaufen, son-
dern auch glasweise. Denn hat 
zum Beispiel erstklassiger Rot-
wein erstmal Luft geatmet, bleibt 
er in der Regel nicht lange auf 
der Höhe, wird rasch ein arg teu-
rer Kochwein. Die Firma Coravin 
wendet sich mit ihren Produkten 
zunehmend auch an Privathaus-
halte. Für Weinliebhaber ist das 
kein billiges Accessoire, aber es 
gibt das gute Gefühl, sparsam zu 
sein.

Dear Members and Friends
First event of 2023

“Kaffee-Kino-Kuchen” 
Sunday, Jan. 15th at 1:30 p.m.  

Showing: ”Fiddler on the Roof”, a musical. 
A Norman Jewison Film, Winner of 3 Oscars, and 3 Academy Awards. Plays 
somewhere in the Ukraine. • For info, please call EKKO at 905-277-8595

Friday, Jan. 27th: Our traditional ”Schnitzel Friday” 
Dinner: 5:00 p.m. to 8:00 p.m. • “Take out” is available. 

For info, please call: 905-564-0060
Future Events:

Sunday, March 26, 2023 at 2:00 p.m. • “Membership Meeting”
Sat. April 22, 2023 • “65th Anniversary Dinner Dance” 

Dance to the music of the “Matt Lebar Ensemble”
Whishing all our Members, Families and Friends a  

Happy and Healthy New Year.

Deutsch Kanadischer Verein
German Canadian Club

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

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

Events etc. As you know, we have plenty of free parking and are  wheelchair accessible.
The HANSA HAUS is a fully licensed facility that can accommodate 20 to 500 guests comfort-
ably, in the Schenke, Stube and Hall and when in season, on  our Patio and extensive Lawn Area.   

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

Your Hansa Board of Directors.

Split: Zwei Touristen gehen im Hafen am Büro des Hafenkapitäns (r) vorbei. 
Kroatien schafft 2023 als neues Euro-Land den Geldumtausch mit der Landes-
währung Kuna ab. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dp
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Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die 
deutschsprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

2017 001177

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

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

BRAMPTON, POLONIA  

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

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

Award winning  
100% pure  
unrefined &  

extremly healthy

www.styriangold.ca     705 - 435-2002

Made in Styria/Austria

Styrian Pumpkin Seed Oil
Delightfully Delicious & 

Naturally Nutritious



Hinterlassen Sie ein Vermächtnis in Ihrem  
Testament und schenken Sie einem Kind  

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

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

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft!   

Maria Virjee

SOS Kinderdorf Kanada  
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit Hinterlassenschaft  
in ihrem Testament

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

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

Where Quality & Tradition Continue…
All-natural (antibiotic & hormone free) quality meats from carefully selected 
Ontario farms. Beef, Pork, Chicken, Lamb, Turkey… Homemade burgers, 
sausages and many cooked items. Freezer orders and custom cuts. 

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

Eat Healthy – Eat Locally

Newmarket 
18025 Yonge St. 

Unit 4 
(905) 895-0437

Store Hours  
Tue & Wed 9–6:30  

Thu & Fri 9–7  
Saturday 9–5

Aurora 
220 Industrial Pkwy S. 

Unit 9
(905) 841-6679

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

Ob eine neue Lederhose oder ein fesches Dirndlkleid,  
wir haben alles auf Lager.  

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

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

Unser  
Angebot  

wird ständig  
erweitert!




