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Meseberg: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, geht neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der 
Finanzen, nach der Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloß Meseberg. Das Ampel Kabinett hat sich zu einer zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung, dem Schloss Mese-
berg zurückgezogen.  Foto: Michael Kappeler/dpa

Der Winterfrieden von Meseberg:  
Kanzler voller Zuversicht
Von Theresa Münch, dpa

Die Stimmung hätte besser sein können vor dem Klassentreffen der Ampel-Koalition auf Schloss Meseberg. Am Ende war 
ein Zurückfinden zur Harmonie womöglich wichtiger als Sachentscheidungen. Doch die Nagelprobe kommt Ende März.

Meseberg (dpa) - Draußen 
konnte Kanzler Olaf Scholz einen 
Schneeball werfen, drinnen ging 
es offenbar nicht ganz so fros-
tig zu: Bei der Klausurtagung des 
Bundeskabinetts auf Schloss Me-
seberg habe es «ein sehr fühlbares 
Unterhaken» gegeben, verkündete 
der SPD-Politiker am Montag nach 
dem Treffen der Ministerriege 
nördlich von Berlin. «Ich kann Ih-
nen berichten, dass wir auch Fort-
schritte gemacht haben bei vielen 
Fragen, die wir im Alltagsgeschäft 
verhandeln», sagte Scholz.

Zuvor hatten sich SPD, Grüne 
und FDP teils erbittertes Gezänk zu 
verschiedenen Themen geliefert, 
etwa zum Autobahnausbau, einem 
Verbot neuer Öl- und Gasheizun-
gen oder bei der Finanzierung der 
geplanten Kindergrundsicherung. 

Öffentliche Briefwechsel zwischen 
Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) und Finanzminister 
Christian Lindner (FDP) erweckten 
den Eindruck, mit der Zusammen-
arbeit sei es aktuell schwierig.

Nach Berechnungen der «Süd-
deutschen Zeitung» liegen derzeit 
rund 30 Gesetzesvorhaben auf 
Eis, weil einer der drei Koalitions-
partner nicht einverstanden ist. 
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas 
mahnte die Ampel in der vergan-
genen Woche, nicht ständig Vorha-
ben im Eilverfahren ins Parlament 
zu geben - das war zuletzt mehr-
fach passiert, weil sich die Koali-
tion erst kurz vor einer Frist hatte 
einigen können.

Bei der 24-stündigen Klausur 
in dem Barockschloss aus dem 18. 
Jahrhundert standen die Streitthe-

men offiziell nicht auf der Tages-
ordnung. Am Rande gebe es hier 
aber immer die Gelegenheit, das 
ein oder andere zu klären, sagte 
Finanzminister Lindner. «Und das 
hilft dann auch für das politische 
Tagesgeschäft in den nächsten 
Wochen in Berlin.» Heißt über-
setzt: Die Ampel-Koalition musste 
wohl mal an die (kalte) Luft.

Der optimistische Kanzler

Scholz wollte in Meseberg 
eigentlich weniger über innerko-
alitionäre Befindlichkeiten reden, 
als vor allem über große Linien 
nach der von ihm ausgerufenen 
Zeitenwende. Der Kanzler stellte 
die Klausurtagung unter das Mot-
to «Zuversicht»: Es gehe darum, 
«wie eine Gesellschaft, die so viel 

vor sich hat, zuversichtlich sein 
kann und bleiben kann», sagte er 
zu Beginn mit Blick auf die Folgen 
des Ukraine-Kriegs und den Um-
bau der Wirtschaft hin zu mehr 
Klimaschutz. Später zeigte er sich 
überzeugt, dass Arbeitslosigkeit 
in Deutschland in einigen Jahren 
kein Thema mehr sein wird. «Es 
gibt sehr viel zu tun, für das wir 
sehr viele Frauen und Männer 
brauchen, die hierzulande sich 
einsetzen, aber auch aus anderen 
Ländern dazukommen, damit all 
die Arbeit geschafft werden kann, 
die in Deutschland jetzt anfällt.»

Keine Einigung  
im Haushaltszoff

Die Stimmung unter den Ko-
alitionären blieb wohl auch des-

wegen gut, weil schwierige Fragen 
nicht ausdiskutiert wurden. Haus-
haltsverhandlungen seien auf 
Schloss Meseberg nicht geführt 
worden, betonte Lindner. Dabei 
waren die Eckpunkte für den Etat 
2024, die der FDP-Chef am 15. März 
vorlegen will, ein wichtiger Grund 
für die zuletzt gereizte Stimmung. 
Wie üblich wollen die Kollegen 
mehr Geld, als der Finanzminister 
ihnen zugestehen will. Die Zusatz-
wünsche sollen sich auf 70 Mil-
liarden Euro summieren. Lindner, 
der darauf besteht, die Schulden-
bremse einzuhalten und auf Steu-
ererhöhungen zu verzichten, sieht 
dafür keinen Spielraum.

Fortsetzung auf Seite 2
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Weiter Arbeit  
an der  

Kindergrundsicherung

Auch beim zweiten Streitthe-
ma, der Finanzierung der geplan-
ten Kindergrundsicherung, hat die 
Koalition laut Lindner noch Arbeit 
vor sich. Doch die Bündelung von 
staatlichen Leistungen für Fami-
lien sei ja auch erst für 2025 vor-
gesehen, bremste der FDP-Chef. 
Die Grünen und Familienminis-
terin Lisa Paus sehen das nicht 
so gelassen: Sie haben bereits 12 

Milliarden Euro Mehrbedarf an-
gemeldet für das Projekt, mit dem 
Kindergeld, Kinderzuschlag und 
andere Unterstützungsleistungen 
zusammengeführt werden sollen.

«Es gibt Einvernehmen, dass 
wir die den Familien zustehenden 
Leistungen automatisiert, digitali-
siert zur Verfügung stellen», sagte 
Lindner in Meseberg. Alleine die 
Bewilligungen für berechtigte Fa-
milien zu automatisieren, werde 
2025 schätzungsweise zwei bis 
drei Milliarden Euro kosten. Die 
Grünen wollen nicht nur die büro-
kratischen Hürden für den Bezug 
der Leistungen verringern, son-
dern die Mittel auch aufstocken.

Ball nach  
Brüssel gespielt

Beim dritten Streitthema, dem 
Aus für Autos mit Verbrennungs-
motor ab 2035, sieht Scholz nicht 
mehr die Koalition, sondern die 
EU-Kommission am Zug. Die Bun-
desregierung sei sich einig, dass 
aus Brüssel ein Vorschlag zum 
Einsatz von klimaneutralen, syn-
thetischen Kraftstoffen kommen 
müsse. Gegenwärtig gebe es keine 
Rechtssicherheit, dass nach 2035 
noch Fahrzeuge mit Otto- oder 
Dieselmotoren zugelassen wer-
den können, wenn sie mit «Öko-
sprit» betankt würden, kritisierte 

Lindner. Verkehrsminister Volker 
Wissing (FDP) sieht Gespräche mit 
der EU-Kommission allerdings be-
reits auf einem guten Weg.

Nach Meseberg  
ist vor dem  

Koalitionsausschuss

Die Opposition warf der Bun-
desregierung fehlende Lösungen 
vor. «Meseberg war vor allem 
Selbsthilfegruppe weniger Kabi-
nettsklausur», sagte Linke-Frak-
tionschef Dietmar Bartsch der 
Deutschen Presse-Agentur. «Maxi-
male Probleme im Land, reichlich 
Dissens und viel Selbstdarstellung 

in der Koalition.» CDU-Generalse-
kretär Mario Czaja hielt der Ampel 
im RTL/ntv Frühstart vor, mehr 
zu streiten als zu beschließen. Die 
Ampel habe «sämtliche Probleme 
der Gegenwart» links liegen gelas-
sen, sagte CSU-Landesgruppen-
chef Alexander Dobrindt der Me-
diengruppe Bayern.

Beschlüsse zu aktuellen Streit-
themen jedoch waren auf Schloss 
Meseberg gar nicht das Ziel der 
Koalition, das hatten Regierungs-
vertreter zuvor schon durchbli-
cken lassen. Dafür gibt es andere 
Gremien, wie etwa einen für Ende 
des Monats geplanten Koalitions-
ausschuss. 

Oppositionsbündnis gegen Erdogan  
vor Präsidentenwahlen wieder vereint
Wenige Tage nach einem Zerwürfnis ist in der Türkei ein Oppositionsbündnis gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan 
vorerst wieder vereint. Die Chefin der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, nahm überraschend an einem 
Treffen mit fünf weiteren Parteien teil, obwohl sie erst am Freitag die Zusammenarbeit aufgekündigt hatte.

Istanbul (dpa) - Wenige Tage 
nach einem Zerwürfnis ist in der 
Türkei ein Oppositionsbündnis 
gegen Präsident Recep Tayyip Er-
dogan vorerst wieder vereint. Die 
Chefin der nationalkonservativen 
Iyi-Partei, Meral Aksener, nahm 
am Montag in Ankara überra-
schend an einem Treffen mit fünf 
weiteren Parteien teil, obwohl sie 
erst am Freitag die Zusammen-
arbeit aufgekündigt hatte. Umste-
hende applaudierten, als sie zur 
Sitzung erschien.

Grund für den Streit war die 
Frage, wer bei den am 14. Mai ge-
planten Präsidentenwahlen gegen 
Erdogan antreten soll. Die größte 

Oppositionspartei CHP wollte ih-
ren Parteichef Kemal Kilicdaroglu 
aufstellen und wurde dabei von 
vier kleineren Parteien unterstützt. 
Aksener machte deutlich, dass sie 
das nicht mittrage, weil sie der An-
sicht war, dass der Oppositions-
führer schlechte Gewinnchancen 
hat. Sie wollte den beliebten Istan-
buler Bürgermeister Ekrem Ima-
moglu oder den Bürgermeister von 
Ankara, Mansur Yavas, nominie-
ren. Beide CHP-Politiker schneiden 
in Umfragen besser ab als ihr Par-
teichef.

Nach Angaben der Iyi-Partei 
wurde nun ein Kompromiss gefun-
den: Kilicdaroglu soll wie geplant 

als Kandidat aufgestellt werden, 
die beiden Bürgermeister sollen im 
Falle eines Wahlsiegs zu Vizeprä-
sidenten ernannt werden. Die of-
fizielle Ankündigung des gemein-
samen Oppositionskandidaten 
wurde für Montagabend erwartet.

Akseners Austritt aus dem 
Bündnis hatte für große Aufre-
gung in der Opposition geführt. 
Sie wurde vor allem für die Schärfe 
ihrer Aussagen kritisiert. Sie hatte 
etwa gesagt, die Wahl zwischen 
Erdogan und Kilicdaroglu sei eine 
«zwischen Tod und Malaria». In-
wieweit der Streit dem Bündnis 
geschadet hat, ist noch nicht klar.

IAEA-Chef spricht sich nach Iran-Besuch gegen  
militärische Lösung aus

Wien (dpa) - Der Chef der Inter-
nationalen Atomenergiebehörde 
(IAEA), Rafael Grossi, hat nach is-
raelischen Warnungen gegen den 
Iran erneut für eine friedliche Lö-
sung des Atomstreits plädiert. Die 
IAEA suche nach technischen und 
diplomatischen Wegen, «um jede 
Möglichkeit der Waffengewalt zu 
entschärfen und zu verhindern», 
sagte Grossi am Montag in Wien.

Israels Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu hatte am Sonntag 
das Recht seines Landes bekräftigt, 
sich vor einer nuklearen Aufrüs-
tung des Irans zu schützen. Zuvor 
hatte Grossi erklärt, dass Angriffe 
auf Atomanlagen nach internatio-
nalem Recht illegal seien.

Irans Anreicherung von Uran 
mit hohen Reinheitsgraden, die 
nur knapp unter den atomwaffen-

tauglichen 90 Prozent liegen, hat 
in den vergangenen Monaten und 
Wochen erneut die internationale 
Sorgen vor der Entwicklung irani-
scher Nuklearwaffen geschürt. Te-
heran verneint solche Absichten.

Grossi vereinbarte am Freitag 
und Samstag in Teheran mit Prä-
sident Ebrahim Raisi und anderen 
hochrangigen Regierungsvertre-
tern eine genauere Überwachung 

des Atomprogramms mit Kameras 
und anderen Geräten. Es müsse 
aber noch geklärt werden, ob die 
IAEA Zugang zu den Aufzeichnun-
gen erhalte oder ob die Daten wie 
in der Vergangenheit gesperrt blie-
ben, bis der Atomstreit mit dem 
Iran gelöst sei, präzisierte Grossi 
am Montag am Rande des IAEA-
Gouverneursrates.

Verhandlungen zur neuerli-

chen Beschränkung des iranischen 
Atomprogramms liegen seit Mona-
ten auf Eis. Teheran hält sich nicht 
mehr an die 2015 vereinbarten 
Limits, nachdem die Vereinigten 
Staaten aus dem Pakt ausstiegen, 
der auch Sanktions-Erleichterun-
gen für den Iran vorsah. Voriges 
Jahr musste die IAEA Kameras 
entfernen, die nun wieder in Be-
trieb gehen sollen.

Ein Sieg bei Landtagswahl als Alarmsignal  
für SPÖ in Österreich
Die SPÖ bleibt in Kärnten zwar stärkste Kraft, die hohen Verluste der Partei scheinen aber die Bundesvorsitzende  
Pamela Rendi-Wagner weiter zu beschädigen. Die konservative ÖVP von Kanzler Nehammer atmet auf.

Klagenfurt (dpa) - In Österreich 
sind die Sozialdemokraten bei der 
Landtagswahl in Kärnten stärkste 
Partei geblieben, haben aber über-
raschend viele Stimmen verloren. 
Das Minus beträgt laut vorläufi-
gem Endergebnis neun Prozent-
punkte. Die SPÖ liegt nun bei 38,9 
Prozent. Rein rechnerisch ist in Ös-
terreichs südlichstem Bundesland 
jetzt eine Koalition aus rechtskon-
servativen Kräften gegen die seit 

zehn Jahren regierenden Sozial-
demokraten möglich. Als größte 
Überraschung gilt das Abschnei-
den der konservativen ÖVP von 
Kanzler Karl Nehammer. Die ÖVP 
legte um 1,6 Prozentpunkte auf 17 
Prozent zu. Umfragen hatten der 
ÖVP teils deutliche Verluste vor-
hergesagt.

Die rechte FPÖ gewann am 
Sonntag leicht dazu und erreichte 
24,6 Prozent. Das als populistische 

Alternative zur FPÖ gehandelte 
Team Kärnten verdoppelte fast sei-
nen Stimmenanteil und erreichte 
10,1 Prozent. Die Grünen und die 
liberalen Neos sind erneut an der 
Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

«Dieses Ergebnis schmerzt 
sehr», sagte SPÖ-Ministerpräsi-
dent Peter Kaiser. Der 64-Jährige 
will mit allen anderen im Landtag 
vertretenen Parteien über eine Ko-
alition reden. Bisher hat die SPÖ 

zusammen mit der ÖVP regiert. 
Deren Spitzenkandidat Martin 
Gruber ließ offen, ob nicht auch 
ein anderes Bündnis künftig at-
traktiv sein könnte.

Das Abschneiden der SPÖ in 
Kärnten dürfte die innerparteiliche 
Debatte über die SPÖ-Vorsitzende 
Pamela Rendi-Wagner erneut an-
heizen. Die 51-jährige Ärztin hat 
aus Sicht ihrer Kritiker eine nur 
überschaubare Strahlkraft. Bei der 

Landtagswahl in Niederösterreich 
im Januar war die SPÖ auf ein Re-
kord-Minus gerutscht. Die größte 
Oppositionspartei im Bund kann 
trotz Vorschlägen wie einer Miet-
preisbremse aktuell nicht von The-
men wie Teuerung und leistbarem 
Wohnen profitieren.

Die dritte und letzte Landtags-
wahl in Österreich im laufenden 
Jahr findet am 23. April im Bundes-
land Salzburg statt. 

Ankara: Kemal Kilicdaroglu, Vorsitzender der Cumhuriyet Halk Partisi (CHP, 
Republikanische Volkspartei), aufgenommen während eines Interviews mit 
der Deutschen Presse-Agentur dpa in seinem Büro in der CHP-Parteizentrale.
 Foto: Bradley Secker/dpa
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Wahlen in Estland:  
Partei von Regierungschefin  
Kallas siegt klar
Estland gilt als einer der größten Unterstützer der Ukraine.  
Nicht zuletzt wegen Regierungschefin Kaja Kallas.  
Bei der Parlamentswahl setzt sie sich mit ihrer Partei klar durch -  
und steht vor einer zweiten Amtszeit.

T a l l i n n 
(dpa) - Die 
M e n s c h e n 
in Estland 
setzen an-
gesichts des 
r u s s i s c h e n 
Kriegs in der 
Ukraine auf 
p o l i t i s c h e 
Kontinuität: 
Bei der Parla-
m e n t s w a h l 
in dem bal-
tischen EU- 
und Nato-
Land haben 
sie die wirt-
schaftslibera-
le Partei von 
Regierungs-
chefin Kaja 
Kallas erneut 
zur stärks-
ten Kraft ge-
macht. Damit 
dürfte die 
4 5 - J ä h r i g e 
ihren klaren 
und harten 
Kurs gegen 
den Nachbarn Russland und des-
sen Angriffskrieg weiterführen 
können. Kallas steht seit 2021 als 
erste Frau in Estlands Geschichte 
an der Regierungsspitze - und gilt 
als eine der resolutesten Unter-
stützerinnen von Kiew in Europa.

Estland teilt eine fast 300 Kilo-
meter lange Grenze mit Russland 
und betrachtet den Angriffskrieg 
gegen die Ukraine als direkte Ge-
fahr für seine Sicherheit. Seit 
Kriegsbeginn profiliert sich Kallas 
als entschiedene Befürworterin 
von EU-Sanktionen gegen Mos-
kau und Waffenlieferungen an die 
Ukraine. Unter ihrer Führung gab 
Estland mehr als ein Prozent sei-
ner Wirtschaftsleistung als Mili-
tärhilfe an die Ukraine und nahm 
mehr als 60 000 Kriegsflüchtlinge 
auf. Entschieden forderte sie eine 
Stärkung der Nato-Ostflanke.

Kallas' Reformpartei holte bei 
der Wahl am Sonntag 37 von 101 
Sitzen im Parlament - drei mehr als 
bei der Wahl 2019. Damit bleibt sie 
laut Wahlkommission die mit Ab-
stand stärkste Kraft in der Volks-
vertretung Riigikogu. Mit über 31 
000 Stimmen in ihrem Wahlkreis 
stellte Kallas selbst einen Rekord 
auf - mehr bekam seit der wie-
dererlangten Unabhängigkeit Est-

lands von der Sowjetunion 1991 
noch niemand.

«Mit einem so großen Ergebnis 
haben wir nicht gerechnet, und es 
macht dankbar und demütig zu-
gleich, weil es eine enorme Ver-
antwortung auf unsere Schultern 
legt», schrieb Kallas am Montag 
auf Facebook und bedankte sich 
für das entgegengebrachte Ver-
trauen. «Ich verspreche, dass Est-
land weiterhin in guten Händen 
sein wird.»

Die Juristin und Tochter des 
früheren EU-Kommissars Siim 
Kallas führt gegenwärtig ein Drei-
erbündnis mit den Sozialdemokra-
ten (neun Sitze) und der konserva-
tiven Partei Isamaa (acht Sitze) an, 
die beide Mandate verloren. Ob sie 
die Koalition fortführen oder sich 
neue Partner suchen wird, ließ 
Kallas zunächst offen. Eine Ent-
scheidung darüber soll in Kürze 
getroffen werden, sagte sie am 
Montag nach einem Vorstandstref-
fen ihrer Partei. Bei diesem seien 
Vor- und Nachteile der verschie-
denen Optionen ausführlich dis-
kutiert worden.

Zweit- und drittstärkste Kraft 
wurden zwei Oppositionspartei-
en: die rechtspopulistische Partei 
EKRE (17 Sitze) und die linksge-

richtete Zen-
trumspartei 
(16 Sitze), die 
jeweils Man-
date einbüß-
ten. Größter 
Stimmenge-
winner der 
Wahl war die 
liberale Partei 
Eesti 200, die 
mit 14 Sitzen 
erstmals im 
P a r l a m e n t 
vertreten sein 
wird. Exper-
ten halten 
sogar eine Be-
teiligung an 
der Regierung 
für denkbar.

S t a a t s -
chef Alar Ka-
ris, der den 
Auftrag zur 
Regierungs-
bildung ertei-
len muss, rief 
zu zügigen 
K o a l i t i o n s -
ge s p r ä c h e n 

auf. «Die gegenwärtige Situation 
ist nicht günstig für eine lange Zeit 
der Ungewissheit», teilte er am 
Montag mit und kündigte Treffen 
mit Vertretern aller ins Parlament 
gewählten Parteien an. «Die Men-
schen erwarten eine schnelle Lö-
sung oder Linderung verschiede-
ner wirtschaftlicher, sozialer und 
sicherheitsbezogener Probleme.»

Große Sorgen bereitet vielen 
Bürgern die rasant gestiegene In-
flation, wegen der sich die Lebens-
haltungskosten stark erhöhten 
- die Teuerungsrate lag zuletzt bei 
fast 18 Prozent. Dies machte be-
sonders EKRE zu Kernthema im 
Wahlkampf, der neben dem Uk-
raine-Krieg von sozialpolitischen 
Fragen bestimmt war.

Eine Besonderheit bei der Wahl 
war wieder die Möglichkeit der 
Stimmabgabe über das Internet, 
die Estland 2005 als erstes Land 
in Europa eingeführt hatte. Insge-
samt wurde über die Hälfte aller 
Stimmen digital abgegeben - ein 
Rekord beim «E-Voting».

Zu den ersten ausländischen 
Gratulanten gehörten die Regie-
rungschefs der Nachbarstaaten 
Lettland, Litauen und Finnland. 
Auch in Brüssel wurde der klare 
Sieg von Kallas begrüßt.

München: Kaja Kallas, Ministerpräsidentin von Estland, nahm an der Sicher-
heitskonferenz teil. Die 59. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) fand vom 17. bis 
zum 19. Februar 2023 im Hotel Bayerischer Hof in München statt. 
 Foto: Sven Hoppe/dpa
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Initiative Agora hält Zulassungs-
zahlen von E-Autos für zu gering
Der Interessenverband Agora Verkehrswende fordert bei der Umstel-
lung auf Elektroautos in Deutschland mehr Tempo. «Die Bundesre-
gierung hat viel aufzuholen, wenn das 15-Millionen-Ziel noch erreicht 
werden soll», teilte Verbandschef Christian Hochfeld am Montag mit.

Berlin (dpa) - Der Interessen-
verband Agora Verkehrswende 
fordert bei der Umstellung auf 
Elektroautos in Deutschland mehr 
Tempo. «Die Bundesregierung hat 
viel aufzuholen, wenn das 15-Mil-
lionen-Ziel noch erreicht werden 
soll», teilte Verbandschef Christian 
Hochfeld am Montag mit. «Bisher 
liegt der Absatz weit unter dem er-
forderlichen Soll.» Agora-Berech-
nungen zufolge müssten bereits 
in diesem Jahr im Schnitt pro Tag 
etwa 5000 batterieelektrisch an-
getriebene Pkw (BEV) neu zugelas-
sen werden, um den Bestand bis 
Ende des Jahrzehnts auf 15 Millio-
nen Fahrzeuge zu erhöhen.

Im vergangenen Jahr lag der Ta-
gesdurchschnitt bei den BEV-Neu-
zulassungen Agora zufolge bei le-
diglich rund 1290. Im Januar dieses 
Jahres waren es pro Tag sogar nur 
585. Immerhin: Im Februar waren 
es Daten des Kraftfahrt-Bundes-
amts von Freitag zufolge wieder 
fast 1160 neue Elektro-Fahrzeuge 

pro Tag.
Hochfeld warnte die Bundes-

regierung davor, sich in der Frage 
der Flottengrenzwerte im EU-Rat 
zu enthalten oder das Vorhaben 
gar abzulehnen. «Die Zustimmung 
Deutschlands im EU-Rat ist ent-
scheidend, um die Weiterentwick-
lung der CO2-Flottengrenzwerte 
abzuschließen und so die nötige 
Planungssicherheit für die Trans-
formation der Automobilindustrie 
und den Ladeinfrastrukturaus-
bau zu schaffen», betonte der Ver-

bandsdirektor.
Eigentlich hatten sich Unter-

händler des Europaparlaments 
und der EU-Staaten bereits im 
Oktober darauf verständigt, dass 
in der EU ab 2035 nur noch Neu-
wagen verkauft werden dürfen, 
die im Betrieb keine Treibhaus-
gase ausstoßen. Die ausstehende 
Abstimmung der EU-Staaten ist 
der allerletzte Schritt im Gesetz-
gebungsverfahren und eigentlich 
eine Formalie.

Bundesverkehrsminister Volker 
Wissing (FDP) hatte jedoch bereits 
Anfang der Woche Widerstand 
gegen das Vorhaben angekündigt 
und damit gedroht, dass Deutsch-
land nicht werde zustimmen kön-
nen. Er begründete dies damit, 
dass die EU-Kommission bislang 
noch keinen Vorschlag dazu vor-
gelegt habe, wie nach 2035 auch 
Fahrzeuge zugelassen werden 
können, die ausschließlich mit kli-
maneutralen Kraftstoffen betankt 
werden.

Fahrermangel führt zu Ausfällen 
bei Bussen und Bahnen
Von Fabian Nitschmann, dpa

Busse und Bahnen spielen beim Ziel der Verkehrswende eine große  
Rolle. Doch wer soll die Fahrzeuge in Zeiten des Fachkräftemangels 
durch die Städte steuern?

Berlin (dpa) - Heute kein Bus 
wegen Personalmangels - das 
droht in Zukunft immer häufiger. 
Denn die Nahverkehrsunterneh-
men in Deutschland haben gro-
ße Probleme, genügend Bus- und 
Bahnfahrer zu finden. Mindestens 
die Hälfte der Unternehmen hat 
im vergangenen Jahr ihren Betrieb 
aufgrund von Personalmangel zeit-
weise eingeschränkt - zu diesem 
Ergebnis kommt eine Branchen-
umfrage des Verbands deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV), die 
der Deutschen Presse-Agentur vor-
liegt.

«Vielleicht waren es sogar noch 
mehr», sagt Harald Kraus, Vorsit-
zender des VDV-Personalausschus-
ses und zugleich Arbeitsdirektor 
bei den Dortmunder Stadtwerken. 
«Ich kenne jedenfalls fast nieman-
den in der Branche, der nicht zum 
Beispiel mal zeitweise eine Linie 
einstellen musste.»

77 Prozent der befragten Unter-
nehmen gaben an, dass sie im Fahr-
dienst bis 2030 mit einem höheren 
Personalbedarf rechnen. Gleichzei-
tig werden sie der Umfrage zufolge 
in genau diesem Bereich bis 2030 
die meisten Abgänge verzeichnen. 
Rund 50 Prozent der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dieser Unter-
nehmen arbeiten im Fahrdienst.

«Unsere Branche war in der 
Vergangenheit immer latent von 
Personalabbau betroffen, weil die 
Finanzierung oft eng war», erklärt 
Kraus. «Jetzt steht die Finanzie-
rung, weil der Nahverkehr immer 
wichtiger wird - aber die Mitarbei-
tenden fehlen.»

Die befragten Verkehrsunter-
nehmen gehen davon aus, dass 
sie die Zahl ihrer Beschäftigten bis 
2030 für den Ausbau des Bus- und 
Bahnangebotes um rund 20 Pro-
zent erhöhen müssen – der VDV 
rechnet letztlich sogar mit einem 

höheren Wert. Für 48 Prozent der 
Unternehmen ist die Besetzung of-
fener Stellen im Fahrdienst derzeit 
die größte Herausforderung, da-
hinter folgt das gewerblich-techni-
sche Personal.

Dabei sei die Konkurrenz groß, 
meint Kraus: «Wir konkurrieren 
inzwischen mit Unternehmen wie 
Flaschenpost und Amazon, mit 
denen wir uns bei den Arbeits-
bedingungen eigentlich nicht ver-
gleichen lassen wollen.» Im Nah-
verkehr in Nordrhein-Westfalen 
erhielten Berufseinsteiger im Fahr-
dienst 15,60 Euro die Stunde, also 
3,60 Euro mehr als den Mindest-
lohn. «Bei Flaschenpost haben Sie 
sonntags frei - aber dass Sie mit 
den Getränkekisten auch in den 
sechsten Stock müssen, wird dann 
vergessen», sagt Kraus.

Inwieweit sich die Gehälter in 
der Branche in Kürze verändern 
werden, hängt vom weiteren Ab-
lauf zahlreicher Tarifverhandlun-
gen ab. Die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) fordert in 
den Gesprächen mit der Deutschen 
Bahn und 50 weiteren Unterneh-
men mindestens 650 Euro monat-
lich mehr Geld für die Beschäftig-
ten und zudem einige strukturelle 
Anpassungen im Tarifsystem. Der 
Verhandlungsauftakt mit der DB 
endete vergangene Woche nach 
nur zwei Stunden - die Vorstellun-
gen beider Seiten liegen sehr weit 
auseinander.

In anderen Verkehrsunterneh-
men wird derweil der Tarifvertrag 
des Öffentlichen Dienstes ange-
wandt, über den derzeit auch ver-
handelt wird. Aber auch in diesem 
Tarifstreit geht es kaum voran - 
entsprechend wurde vergangenen 
Freitag bundesweit in zahlreichen 
Städten der Nahverkehr bestreikt.

Neben dem VDV, der vor al-
lem öffentliche Verkehrsunter-

nehmen vertritt, informierte sich 
kürzlich auch der Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmen 
(BDO) genauer bei seinen Mitglie-
dern, wie es um den Fachkräfte-
mangel steht. 87 000 Busfahrer 
fehlen dieser Unternehmensum-
frage zufolge bis 2030. Aktuell liege 
der Bedarf bei 7800 Leuten, teilte 
der BDO mit, in dem viele auch 
kleinere, private Busunternehmen 
verbunden sind, Mitte Februar mit.

Selbst wenn sich jetzt Tausende 
Menschen sofort zum Fahrdienst 
melden würden - das Problem 
wäre erst in einigen Monaten ge-
löst. Bei den Stadtwerken Dort-
mund zum Beispiel dauert es Kraus 
zufolge etwa acht Monate ab dem 
ersten Arbeitstag, ehe ein neuer 
Mitarbeiter ohne Bus-Führerschein 
mit Fahrgästen durch die Stadt 
fahren kann. Bei den Berliner Ver-
kehrsbetrieben (BVG) ist der Zeit-
raum ähnlich lang.

Das Unternehmen bildet Bus-
fahrer in einer eigenen Akademie 
in Berlin-Wedding aus, und Fahr-
schulleiter Tobias Kutta gibt ein 
klares Motto aus: «Sicherheit geht 
vor Fahrzeit». 28 Tage Theorie, 28 
Tage Fahrpraxis, anschließend 
noch Strecken- und Tarifschulung, 
auch der Umgang mit schwierigen 
Alltagssituationen muss gelernt 
werden. «Der Omnibusfahrer ist 
bei uns eigentlich ein Filialleiter», 
sagt Kutta, der selbst viele Jahre 
als Busfahrer für die BVG unter-
wegs war. «Der fährt, macht Bera-
tung, verkauft Tickets, ein bisschen 
Buchhaltung. Er ist für die Sicher-
heit zuständig und auch fürs Not-
fall-Management.»

Ihm hat der Job auf der Stra-
ße offensichtlich stets gefallen, er 
schwärmt regelrecht. Aber er sagt 
auch: «Für diese Tätigkeit muss 
man sich berufen fühlen, da muss 
man ein Herz für haben.»

Gerhard Schertzer

Spring and  
the Sale of Land

With March comes the arrival 
of spring (this year, the official 
date is March 20). Apart from the 
calendar, the sound of birds sin-
ging and the sight of leaves bud-
ding and butterflies migrating 
also mark the transition into the 
new season. Gardeners emerge 
to plant their spring flowers, and, 
in general, almost everyone is it-
ching to go outside after a long 
winter break.

Spring also marks the tradi-
tional “spring market”, when an 
influx of housing inventory ap-
pears for sale and buyers emerge 
from their own hibernation. What 
follows is a general consideration 
of various contractual aspects as-
sociated with the sale of real pro-
perty.

A contract for the sale of land 
requires an offer and an uncondi-
tional acceptance which has been 
communicated to the offeror. An 
offer may be revoked prior to ac-
ceptance, thus rendering it no 
longer open for acceptance. Ver-
bal acceptance of an offer is pos-
sible unless the surrounding cir-
cumstances make clear that both 
parties expected both offer and 
acceptance to be in writing. Any 
attempt to qualify an acceptan-
ce or to impose conditions upon 
it constitutes a counter-offer. A 
counter-offer generally constitu-
tes the rejection of an offer, alt-
hough, as was determined in one 
case, not every inquiry or request 
for information is to be construed 
as a counteroffer; it may be a mere 
inquiry and nothing more. Where 
a term of an agreement specifies 
that a further document is to be 
executed, no agreement will have 
been concluded until such further 
document has been executed.

The terms of the agreement 
must be certain or ascertainable, 
although an uncertain term must 
be essential to the agreement for 
it to lead to unenforceability. Es-

sential terms include the amount 
to be paid, the parties to the con-
tract, the payments, the interest 
rate and the property to be secu-
red. Where an agreement stipula-
tes that possession is to be given 
by a specified date “or as soon as 
possible thereafter”, the courts 
have concluded that this is capa-
ble of interpretation and thus is 
not void for uncertainty.

In determining whether the 
parties have come to a meeting of 
the minds as to the essential terms 
of the contract, courts apply an 
objective test - would a reasona-
ble person, apprised of all the cir-
cumstances, conclude that an ag-
reement had been reached? If the 
court is satisfied that the essential 
terms are present, it could supply 
some of the missing details on the 
basis of what is reasonable in the 
circumstances, having regard to 
statute, common law, traditional 
methods of contractual interpre-
tation and by the introduction of 
implied terms.

Litigation abounds on the issue 
of whether a contract for the sale 
of land has come into existence, 
and the party claiming that there 
has been would sue for “specific 
performance” or damages. Speci-
fic performance is an order by the 
court that a party perform its con-
tractual obligations. It is a discre-
tionary remedy where damages 
would not afford an adequate and 
just remedy in the circumstan-
ces. In the real property context, 
it may arise where a person seeks 
to enforce a contract to purchase 
a unique property. Historically, 
specific performance was granted 
almost as a matter of course with 
respect to realty. However, this is 
no longer the case, and the courts 
have held that there is no longer 
a reason to maintain a rule regar-
ding specific performance for real 
property which differs from that 
pertaining to personal property.
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Spritpreis normalisiert sich  
und wird zur Inflationsbremse
Vor einem Jahr schockten die Spritpreise die deutschen Autofahrer, 
jetzt werden sie zur Inflationsbremse - einfach nur, weil sich die Lage 
etwas normalisiert hat.  
Und in den kommenden Monaten könnten sie weiter sinken.

München (dpa) - Ein Jahr nach 
dem extremen Anstieg zu Beginn 
des Ukraine-Krieges haben sich 
die Spritpreise teilweise norma-
lisiert. Zwar sind sie im Langzeit-
vergleich noch auf hohem Niveau, 
doch trotzdem dürften sie in den 
kommenden Monaten zur Infla-
tionsbremse werden. Denn was 
derzeit an den Zapfsäulen bezahlt 
wird, mutet im Vergleich zu den 
Werten vor einem Jahr fast wie ein 
Schnäppchen an.

Im März 2022 waren unter dem 
Eindruck des Ukraine-Krieges alle 
Spritpreisrekorde pulverisiert wor-
den. Am 7. März wurde nach Zahlen 
des ADAC zum allerersten Mal im 
bundesweiten Tagesdurchschnitt 
der Wert von 2 Euro pro Liter Super 
E10 und Diesel überschritten. Am 
10. März folgte das Allzeithoch von 
Diesel mit 2,321 Euro pro Liter im 
bundesweiten Tagesdurchschnitt. 
Der E10-Rekord wurde am 14. März 
mit 2,203 Euro erreicht.

Derzeit liegen die Preise deut-
lich darunter. Im Februar kosteten 
sowohl Superbenzin der Sorte E10 
als auch Diesel im bundesweiten 
Monatsschnitt 1,754 Euro pro Liter, 
wie der ADAC ermittelt hat. Soll-
ten sich im März ähnliche Preise 
ergeben, wäre Diesel rund 18 Pro-
zent, Superbenzin knapp 15 Pro-
zent günstiger als im Vorjahres-
monat. Das wäre so deutlich, dass 

es sich sogar in der Inflationsrate 
bemerkbar machen würde. Nach 
der jüngst eingeführten neuen Ge-
wichtung des Verbraucherpreis-
indexes ergibt sich rechnerisch 
eine dämpfende Auswirkung von 
knapp einem halben Prozentpunkt.

Bei Benzin habe man seit dem 
Herbst eine schrittweise Norma-
lisierung, sagt ADAC-Kraftstoff-
markt-Experte Jürgen Albrecht. 
«Wenn man sie mit Ölpreis und 
Eurokurs abgleicht, sind sie zwar 
immer noch eher hoch, aber die 
Entkopplung mit extremen Prei-
sen ist vorbei.» Bei Diesel sei man 
allerdings noch nicht so weit, auch 
wenn der Kraftstoff seit Mitte Feb-
ruar zumindest günstiger als Ben-
zin ist. «Der Preisunterschied zwi-
schen Diesel und Benzin ist aber 
noch zu klein», betont Albrecht. 
«Hier ist noch mehr Luft drin als 
bei Benzin.»

Insgesamt sieht Albrecht bei 
beiden Kraftstoffarten noch Poten-
zial nach unten. «Anders als in Tei-
len des vergangenen Jahres hängen 
die Spritpreise wieder enger mit 
dem Ölpreis zusammen», sagt er. 
«Ich halte es nicht für sehr wahr-
scheinlich, dass er stark steigt. 
Wenn die Wettbewerbskräfte wir-
ken und nichts Außergewöhnli-
ches passiert, könnte sich Sprit in 
den nächsten Monaten noch etwas 
verbilligen.»

Das gelte vor allem für Diesel - 
einerseits weil die Preise dort im 
Verhältnis zur Steuerlast noch zu 
hoch seien, andererseits weil das 
Ende der Heizperiode oft auch 
Diesel etwas billiger macht. Aller-
dings müssten die Preissenkungen 
durch den Wettbewerb erzwun-
gen werden, betont Albrecht und 
ruft zu bewusst günstigem Tanken 
auf. «Die Mineralölkonzerne wer-
den ihre Margen nicht freiwillig 
aufgeben.» Wie es in der zweiten 
Jahreshälfte mit den Spritpreisen 
weitergeht, ist noch schwer vor-
herzusehen. Wahrscheinlich wird 
es vor allem vom Ölpreis abhängen 
- wie früher.

Trotz der hohen Preise wurde 
2022 übrigens nicht weniger Sprit 
verbraucht als in den Vorjahren. 
Die vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vor 
kurzem gemeldeten Jahreszahlen 
zu den Auslieferungen von Kraft-
stoffen zeigen bei Benzin sogar 
ein Plus im Vergleich zu den Pan-
demiejahren 2020 und 2021. Bei 
Diesel ist das Niveau weitgehend 
unverändert. Vor allem bei Benzin 
haben die Folgen der Corona-Lo-
ckerungen und verstärkten Reise-
tätigkeit offenkundig die Effekte 
der hohen Preise mehr als ausgegli-
chen. Vor Corona lag der Verbrauch 
bei beiden Kraftstoffen allerdings 
deutlich höher.

Lohnlücke zwischen Frauen und 
Männern schwindet nur langsam
Frauen verdienen noch immer im Durchschnitt weniger als Männer. 
Wie hoch das Gehalt ist, hängt auch stark auch von der Region ab.  
Die Unterschiede sind im Westen deutlich größer als im Osten.

Nürnberg (dpa) - Die Verdienst-
unterschiede zwischen Männern 
und Frauen sind in Deutschland 
regional extrem unterschiedlich 
verteilt. Das geht aus einer Studie 
des Nürnberger Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) hervor, die am Montag ver-
öffentlicht wurde. Für Dienstag 
(7. März) wurde der sogenannte 
Equal Pay Day in Deutschland er-
rechnet - der Tag des Jahres, bis zu 
dem Frauen rechnerisch im Durch-
schnitt ohne Bezahlung arbeiten 
mussten, wenn sie fortan bis zum 
Jahresende gleich verdienen wür-
den. Im Jahr 2009 hatte der Equal 
Pay Day noch am 20. März gelegen.

Der IAB-Studie zufolge hinken 
die Frauen beim Verdienst den 
Männern im baden-württembergi-
schen Bodenseekreis um 39,9 Pro-
zent hinterher. In der kreisfreien 
Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-
Anhalt verdienen Frauen sogar 
etwas mehr (1,8 Prozent) als Män-
ner. Auch in Frankfurt/Oder und 
Cottbus in Brandenburg sowie im 
Landkreis Stendal in Sachsen-An-
halt liegen vollzeitbeschäftigte 
Frauen beim Gehalt im Schnitt vor 
den Männern.

Insgesamt war der sogenann-
te Gender-Pay-Gap, also die ge-
schlechterspezifische Lücke bei 
der Bezahlung, 2021 in West-
deutschland mit 20,6 Prozent 
mehr als dreimal so groß wie in 
Ostdeutschland mit 6,3 Prozent. 
Im bundesweiten Durchschnitt 
erhielten 2021 vollzeitbeschäftigte 

Männer 18,9 Prozent mehr Lohn 
oder Gehalt. Über die Zeit schließt 
sich die Lücke allerdings allmäh-
lich. Vor fünf Jahren war die Lücke 
noch um 2,5 Prozentpunkte größer.

Dennoch forderte die Anti-
diskriminierungsbeauftragte des 
Bundes, Ferda Ataman, eine Re-
form des Entgelttransparenzgeset-
zes, das ein Auskunftsrecht auch 
in kleineren Betrieben vorsehen 
solle. «Das Auskunftsrecht im Ent-
gelttransparenzgesetz gilt nur in 
größeren Unternehmen ab 200 
Beschäftigten - und es hat zu vie-
le Schlupflöcher», sagte sie dem 
Redaktionsnetzwerk Deutschland. 
Es leuchte nicht ein, warum Frau-
en in einem kleinen Betrieb kein 
Recht darauf hätten, Auskunft 
über eventuelle Lohnungleich-
heiten zu bekommen, in größeren 
aber schon.

Überfällig sei auch das im Koa-
litionsvertrag genannte Klagerecht 
für Verbände. «Ich verstehe die Wi-
derstände gegen ein solches Klage-
recht nicht», sagte Ataman. «Ein 

Verbandsklagerecht wäre auch bei 
anderen Fällen von Diskriminie-
rung sinnvoll und gehört ins Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz.» 
Mehr Klagemöglichkeiten könnten 
mehr Rechtssicherheit für Betrof-
fene schaffen - und Arbeitgeber 
sanktionieren, die sich nicht an die 
Gesetze hielten.

Die größte Rolle bei den Ver-
dienstunterschieden spielt den 
IAB-Forschern zufolge allerdings 
die Berufswahl. Frauen arbeiten 
laut Statistik häufiger in Dienst-
leistungs-, Gesundheits- und So-
zialberufen. «Tätigkeiten in die-
sen Bereichen sind meistens mit 
einem geringeren Verdienst ver-
bunden als in von Männern häu-
fig ausgeübten Tätigkeiten», sagte 
Anja Rossen vom Regionalen For-
schungsnetz des IAB. Außerdem 
sind Frauen häufiger in kleinen 
Betrieben tätig. «Damit profitieren 
sie nicht im gleichen Ausmaß wie 
Männer von den im Durchschnitt 
höheren Löhnen in Großbetrie-
ben», betonte ihre Kollegin Antje 
Weyh

So seien etwa im Bodensee-
kreis viele Männer vor allem in 
größeren Industriebetrieben tätig. 
In Dessau-Roßlau arbeiten Män-
ner dagegen überdurchschnittlich 
häufig in Berufen der Lagerwirt-
schaft, Post und Zustellung - Be-
rufen, in denen eher weniger ver-
dient wird. Frauen dagegen seien 
häufiger in Verwaltungs- und Bü-
roberufen anzutreffen, mit mittle-
rem Verdienstniveau.

Dear Readers,

We hope you had a good start 
to the new year and wish you a 
happy and successful 2023! Our 
wish for 2023 is that the year will 
bring more peace than the last!

This year the CGCIC team is 
planning many exciting events 
and will continue to work in 2023 
to further enhance the economic 
relations between Canada and 
Germany. We welcome the new 
opportunities for cooperation 
between the countries like the 
Canadian government’s Natio-
nal Quantum Strategy, presented 
in mid-January. Also, the ban on 
certain single-use plastics in Ca-
nada starting last month creates 
an opening for both countries to 
collaborate in the area of environ-
mental protection. 

We look forward to an exciting 
year 2023 and can’t wait to see you 
at one of our upcoming events. 

With best wishes, 

The CGCIC Team 
 

A ban on certain single-use 
plastics has been in force in Cana-
da since December 20, 2022. In the 
interview with ARD, the President 
and CEO of the Canadian German 
Chamber, Yvonne Denz, expres-
sed that this also creates opportu-

nities for German companies, for 
example in the area of recycling.

In February, the Canadian Ger-
man Chamber hosted its tradi-
tional New Year's Cocktail in Van-
couver and Montreal, toasting to a 
successful new year. The reception 
in Toronto will follow a little later 
in spring.

In other great news this month, 
we would like to provide an up-
date on the appeal we launched 
with the Embassy of Germany 
to Canada and the Canadian Red 
Cross for Ukraine. Since Decem-
ber, we raised over $4 million CAD 
for the people of Ukraine. Thank 
you everyone for your generous 
donations!

Member Exclusive: The Cana-
dian German Chamber is excited 
to host a Spring Reception 2023 
in Toronto for CGCIC members. 
The networking reception will 
take place on March 23, 2023.

Become a Member

Do you know? 
As a service provider, we offer a 
platform for job seekers and em-
ployers in the Canadian German 
business community. Job seekers 
from different industries visit our 
website every day. By placing an 
ad with us, you can reach a large 
audience of potential employees. 
Best of all, members receive this 
service free of charge!

Canadian German Chamber of Industry and Commerce 
480 University Ave, Suite 1500 
Toronto, On M5G 1V2, Canada 

416.598.3355

Club Heidelberg Büro Geschäftszeiten: 
Dienstag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Tel: 905-935-4218
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
Country Dance Night - Couples & Singles line dancing. Eintritt $7 
· Freitag, 10. März, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Freitag, 17. März - P E N D I N G  -
Social Dance Nights - Free coffee and cake. Eintritt $ 15 
· Sonntag, 12. März, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
· Sonntag, 19. März, DOORS OPEN 18:30 Uhr. 
More info, email Frances Lambert: franceslambert51@gmail.com
Annual Membership Meeting, MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
· Sonntag, 19. März, 14:00 Uhr.
71st STIFTUNGSFEST 
· Samstag, 25. März, with Walter Ostanek and his band. 
Members $45.00, Non-members $55.00
G.T.E.V. Alpenroesl Trachtenfest, with The Golden Keys. 
· Samstag, 15. April, Tickets advance $10.00, at door $15.00. 
Hot German food, coffee and cake available to purchase. 
Schuhplattler dance groups from the USA & Canada. 
Doors open 18:00 Uhr, Dance starts at 19:00 Uhr.
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

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

Foto: Annette Riedl/dpa
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Gründertochter rückt an Huawei-Spitze auf:  
Was machen die USA?
Von Andreas Landwehr, dpa

Der legendäre Gründer des chinesischen Telekomriesen Huawei, Ren Zhengfei, ist 78 Jahre alt.  
Seine Tochter Meng Wanzhou tritt in seine Fußstapfen.  
Die 51-Jährige Finanzchefin ist eine umstrittene Figur - besonders in den USA. In Deutschland läuft es besser.

Peking (dpa) - An der Spitze 
des chinesischen Telekomriesen 
Huawei steht eine politisch heikle 
Personalentscheidung an, die Aus-
wirkungen auf das schwierige Ver-
hältnis zu den USA haben könnte. 
Die einst ins Visier der US-Justiz 
geratene Tochter des Firmengrün-
ders, Finanzchefin Meng Wanz-
hou, soll zum 1. April erstmals den 
rotierenden Vorsitz des Konzerns 
übernehmen. Informierte Kreise 
bestätigten der Deutschen Presse-
Agentur in Peking, dass damit eine 
Nachfolgeregelung für den 78-jäh-
rigen Konzernchef Ren Zhengfei 
eingeleitet werden soll.

Der Aufstieg der 51-Jährigen in 
die Unternehmensspitze könnte 
die erheblichen politischen Vor-
behalte in den USA gegen Huawei 
noch verstärken. Nach Pressebe-
richten erwägt US-Präsident Joe 
Biden gegenwärtig, die Sanktionen 
gegen das Unternehmen noch zu 
verschärfen. Huawei könnte der 
Zugang zu Halbleitern von wichti-
gen US-Zulieferern wie Qualcomm 
oder Intel verwehrt werden. Die 
USA machen Gefahren für die na-
tionale Sicherheit geltend.

Doch Peking sieht die Sank-

tionen vielmehr als Versuch des 
Rivalen USA an, Chinas technolo-
gischen und politischen Aufstieg 
in der Welt zu bremsen. «Externe 
Versuche, China zu unterdrücken 
und einzudämmen, eskalieren», 
beklagte Premier Li Keqiang am 
Sonntag bei der Eröffnung der Jah-
restagung des Volkskongresses in 
Peking. Um angesichts des Gegen-
winds stärker auf eigenen Füßen 
zu stehen, treibt China die techno-
logische Innovation mit allen Mit-
teln voran.

Die Tochter des charismati-
schen Huawei-Gründers gewann 
Ende 2018 zweifelhafte internatio-
nale Prominenz. Auf Ersuchen der 
US-Justiz wurde die Finanzchefin 
unter dem Vorwurf des Bankbe-
trugs zur Umgehung von Sank-
tionen gegen den Iran in Kanada 
festgenommen. Das Tauziehen 
weitete sich gleich zu Beginn zu ei-
nem Drama aus, als zwei Kanadier 
unter Spionageverdacht in China 
festgenommen wurden. Diploma-
ten sprachen von «Geiselpolitik».

Drei Jahre wurde die Top-Ma-
nagerin in Vancouver in einem 
lockeren Hausarrest festgehalten 
und kämpfte gegen ihre Auslie-

ferung in die USA. Im September 
2021 konnte Meng Wanzhou nach 
einem Deal mit den US-Strafver-
folgern - im Gegenzug für die Frei-
lassung der beiden Kanadier - in 
ihre Heimat zurückkehren, wo sie 
als Heldin gefeiert wurde. Das Ka-
pitel wurde erst im vergangenen 
Dezember geschlossen, als die US-
Ankläger den Fall wie vereinbart 
fallen ließen.

Ohne ein Datum zu nennen, 
bestätigte Huawei auf dpa-Anfra-
ge, dass Meng Wanzhou in diesem 
Jahr «in Übereinstimmung mit un-
serer bekannten Führungsstruk-
tur» für sechs Monate rotierende 
Vorsitzende werde. Im Vorjahr 
war die Managerin bereits neben 
Eric Xu und Ken Hu zur dritten 
Führungskraft für den rotierenden 
Vorsitz aufgerückt.

Ungeachtet aller Widrigkei-
ten hat sich der Technologieriese 
heute nach eigenen Angaben «aus 
dem Krisenmodus» befreit. Es ist 
von einer «neuen Normalität» die 
Rede. Der Umsatz war 2022 mit 
636,9 Milliarden Yuan (Ende 2022 
etwa 86,08 Mrd Euro) stabil ausge-
fallen, nachdem er im Vorjahr aber 
um 28,6 Prozent eingebrochen war. 

Ende März soll das Jahresergebnis 
verkündet werden.

Die USA begründen die Sank-
tionen mit Verbindungen Huaweis 
zu chinesischen Behörden und 
warnen vor der Gefahr von Spio-
nage oder Sabotage. Dem Konzern 
wurde unter anderem der Zugang 
zum US-Betriebssystem Android 
gekappt, was dessen Smartphone-
Geschäft schwer belastete. Wie 
sehr sich das Geschäft zwangs-
weise gewandelt hat, zeigte sich 
vergangene Woche auf der großen 
Mobilfunkmesse in Barcelona, wo 
Huawei keine neuen Smartphones 
mehr vorstellte.

Huawei weist die Vorwürfe 
entschieden zurück. Seit mehr als 
30 Jahren arbeite der Telekomaus-
rüster mit mehr als 1500 Netzbe-
treibern in mehr als 170 Ländern 
und Regionen. «Wir haben eine 
nachgewiesene Erfolgsbilanz in 
der Cybersicherheit.» Eine Diskus-
sion über Netzwerksicherheit sei 
sicher nötig, aber «eine Bewertung 
anhand des Herkunftslandes» sei 
«diskriminierend».

«Glücklicherweise herrscht in 
Deutschland ein faktenbasierer 
Ansatz», stellte Huawei fest. Aber 

es gebe Verunsicherung unter 
Kunden und verantwortlichen 
Stellen in Deutschland, die in der 
«neuen Normalität» zerstreut wer-
den müsse.

Der Druck der USA bringt 
Huawei auch dazu, sein Geschäft 
schneller zu diversifizieren als er-
wartet - in Cloud-Dienste, techni-
sche Unterstützung für Industrie 
und in Dienstleistungen. Es geht 
auch auf ungewohntes Terrain: 
Auto, Gesundheit, Bildung, Lo-
gistik und Bergbau. «Gerade in 
Deutschland spielt der Bereich 
Smart Manufacturing eine wich-
tige Rolle», sagt der jetzige Vorsit-
zende Xu.

Gründer Ren Zhengfei hat das 
Unternehmen mit seinen Vision 
von bescheidenen Anfängen zum 
Weltkonzern gemacht. Die Frage 
ist, ob seine Tochter die großen 
Fußstapfen ausfüllen kann. In der 
Rivalität mit den USA will Huawei 
am liebsten «kein geopolitischer 
Mitspieler» sein - sondern schlicht 
ein Technologiekonzern. Aber es 
bleibt die Frage, ob Huawei «der 
geopolitischen Schwerkraft trot-
zen kann», wie es chinesische Ex-
perten formulieren.

Junge Leute randalieren in Kinos - Polizei:  
Hinweise auf TikTok-Trend
Von Marc Herwig, dpa

Immer der gleiche Film, immer ein ähnlicher Ablauf: Junge Leute haben in mehreren Kinos randaliert und den  
Abbruch der Vorführungen erzwungen. Als die Polizei eintraf, war der Spuk meist schon vorbei.  
Bahnt sich da ein neuer TikTok-Trend an?

Essen (dpa) - Der Kinosaal ver-
wüstet, die Filmvorführung ab-
gebrochen, die Polizei im Groß-

einsatz: In mehreren Kinos in 
Deutschland und anderen Län-
dern ist es in den vergangenen 

Tagen zu Ausschreitungen ge-
kommen, während dort «Creed 
III» lief, der neunte Film der Saga 
um den Boxer «Rocky». Im Netz-
werk TikTok bekommen Videos 
der Stör-Aktionen große Auf-
merksamkeit. Die Polizei Essen 
hat nach eigenen Angaben Hin-
weise auf eine Challenge. Dabei 
stacheln sich die Akteure dazu an, 
mit ihren Aktionen den Abbruch 
von Kinovorführungen zu erzwin-
gen und so Aufmerksamkeit bei 
TikTok zu bekommen. Doch Fach-
leute machen noch keinen weit-
reichenden Trend aus.

In Essen, Hamburg und Bre-
men war die Polizei am Wochen-
ende mit starken Kräften im Ein-
satz, weil Kino-Beschäftige der 
Lage nicht mehr Herr wurden. 
In mehreren weiteren Städten 
gab es kleinere Einsätze oder die 
Kinobetreiber bekamen die Situ-
ation selbst in den Griff. «Gäste 
standen auf, kletterten über Sitze 
und warfen mit Snacks durch den 
Saal», schilderte ein Polizeispre-
cher in Essen. Die etwa 40 randa-
lierenden Personen hätten weiter-
gemacht, als die Kinovorführung 
längst abgebrochen worden sei. 
In Hamburg spricht die Polizei 
von 60 Störern. Dingfest machen 
konnten die Beamten niemanden.

Und es traf nicht nur die gro-
ßen Städte: «Unser Kino 1 glich 
einem Schlachtfeld voller Müll, 
verstreutem Popcorn und ver-
schütteten Getränken. Das habe 
ich so noch nie erlebt», erzählt 
Reinhard Berens vom Kino Tichel-
park in Kleve am Niederrhein. In 
einigen französischen Städten be-

richtete die Polizei von tumultar-
tigen Szenen und Massenkrawal-
len, während «Creed III - Rocky's 
Legacy» auf der Leinwand lief.

Social-Media-Experten der 
Polizei in Essen fanden Hinweise 
auf eine Challenge in den sozialen 
Netzwerken. «Hierbei zeigen eini-
ge Personen ein derart asoziales 
Verhalten, welches dazu führen 
soll, einen Kinofilm abbrechen 
zu lassen», schreibt die Behörde. 
Vor allem bei TikTok seien sehr 
viele Videos aufgetaucht. «Das ist 
schon auffällig», sagte ein Spre-
cher.

Andere Experten sind bislang 
noch zurückhaltend. Für eine ty-
pische Challenge fehle dem The-
ma ein Hashtag und ein typischer 
Sound, sagt Marcus Bösch, Wis-
senschaftler an der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg. «Ohne die verbreitet 
sich ein Thema bei TikTok nicht.»

Auch Robert de Lubomirz-Tre-
ter von der Landesanstalt für Me-
dien NRW hält die Verbreitung 
in dem Netzwerk noch für zu 
niedrig. Durch den Mechanismus 
des Videoportals könnte aber ein 
Trend daraus werden, sagt er. In 
den Kommentaren zu den Clips 
aus den Kinosälen gebe es gera-
de auffällig viele rassistische Äu-
ßerungen, die den Widerspruch 
anderer Nutzer erzeugten. «Das 
sorgt für Interaktion und damit 
für Traffic und spült das Thema 
bei noch mehr Menschen auf die 
Displays.»

Durch diese Prominenz könn-
te sich das Thema weiter hoch-
schaukeln. «Viele Nutzer wollen 

ja eine möglichst hohe Zahl an 
Aufrufen bekommen, denn dann 
ist man wer. Um eine hohe Zahl 
an Aufrufen zu bekommen, kann 
man ein ohnehin schon promi-
nentes Thema aufgreifen, muss 
aber noch ein bisschen weiter-
gehen als die anderen», erklärt 
der Medienexperte. Bei den Kino-
Randalen gebe es jedenfalls einige 
Zutaten, die einen kommenden 
Trend begünstigen könnten. «Zer-
störung, sich gegen die Erwachse-
nen auflehnen, Risiken und Gren-
zen testen - da ist schon einiges 
dabei, was Heranwachsende rei-
zen kann.»

Kinobetreiber hoffen instän-
dig, dass es nicht zu einer solchen 
Kettenreaktion kommt. Die Kino-
kette Cineplex hat als eine erste 
Reaktion Security-Kräfte vor den 
Kinosälen eingesetzt und führe 
Taschenkontrollen durch. Dabei 
seien schon Schlagringe, Messer 
und andere kleinere Waffen auf-
getaucht, sagte Geschäftsführer 
Kim-Ludolf Koch dem WDR.

Andreas Simon, der mehrere 
Häuser im Saarland betreibt, hat 
den Film «Creed III» vorsorglich 
ganz aus dem Programm genom-
men. Es habe bei mehreren Vor-
führungen Zwischenfälle gege-
ben, immer wieder hätten er und 
sein Team den Film unterbrechen 
müssen, die Säle hätten anschlie-
ßend «wie ein einziger Schweine-
stall» ausgesehen, sagte er dem 
Saarländischen Rundfunk. Da 
habe er beschlossen, für sich und 
seine Mitarbeiter die Notbremse 
zu ziehen. «Das tue ich mir nicht 
mehr an.»

Kleve: Popcorn und Getränke liegen in einer noch nicht gereinigten Reihe ei-
nes Kinosaals verstreut. Junge Leute haben in mehreren Kinos randaliert und 
den Abbruch der Vorführung erzwungen. Als die Polizei eintraf, war der Spuk 
meist schon vorbei. Die Polizei Essen hat nach eigenen Angaben Hinweise auf 
eine Challenge - bei der die Akteure sich anstacheln, mit ihren Aktionen den 
Abbruch von Kinovorführungen zu erzwingen.
  Foto: Reinhard Berens/Kino Tichelpark/dpa
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Hacker-Netzwerk enttarnt:  
«Double-Spider» im Netz von NRW-Ermittlern
Von Frank Christiansen, dpa

Eine Spezialeinheit von Cyber-Ermittlern hat in Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben ein internationales  
Hacker-Netzwerk namens «Double-Spider» enttarnt. Es komme «aus dem russischen Kulturkreis».

Düsseldorf (dpa) - Als «Double-
Spider» sorgte die Hacker-Grup-
pe für Angst und Schrecken, nun 
soll sie Ermittlern aus Nordrhein-
Westfalen ins Netz gegangen sein. 
Diese haben nach eigenen Anga-
ben die mutmaßlichen Drahtzie-
her des internationalen Netzwerks 
von Cyber-Kriminellen identifi-
ziert, die für spektakuläre Hacker-
angriffe weltweit verantwortlich 
sein sollen.

Gegen drei Verdächtige seien 
Haftbefehle erlassen worden, ge-
gen acht weitere werde ermittelt, 
berichteten Ermittler von Landes-
kriminalamt und Staatsanwalt-
schaft am Montag in Düsseldorf. 
Sie seien zwischen 32 und 41 Jahre 
alt. Europol und FBI seien in die Er-
mittlungen einbezogen gewesen.

Den Verdächtigen werden un-
ter anderem der Angriff auf das 
Uni-Klinikum Düsseldorf, die Fun-
ke-Mediengruppe und den Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld angelastet, 
der deswegen den Katastrophen-
fall ausgerufen hatte.

Einer der Verdächtigen, ein 
41-jähriger Russe, werde auch vom 
FBI gesucht, das fünf Millionen 

US-Dollar Belohnung auf ihn aus-
gesetzt habe. Der Gruppe werden 
mehr als 600 Angriffe auf Insti-
tutionen weltweit angelastet, bei 
denen erheblicher Schaden ent-
standen sei.

Die kriminelle Gruppierung 
namens «Double-Spider» oder 
«Grief» (Kummer) habe Bezüge 
nach Russland, es gebe aber keine 
Hinweise auf staatliche Akteure 
hinter den Machenschaften. Den 
Verdächtigen sei es um Lösegeld 
in Millionenhöhe gegangen, so die 
Ermittler.

«Wir sehen bei einzelnen Per-
sonen dieser Tätergruppe auch 
Bezüge und Verbindungen zum 
russischen Inlandsgeheimdienst 
FSB und der paramilitärischen 
Söldnertruppe Wagner», sagte da-
gegen NRW-Innenminister Her-
bert Reul (CDU). Auch wenn die 
Taten der persönlichen Bereiche-
rung dienten, liege die Vermutung 
nahe, dass sie mindestens staat-
lich geduldet wurden. Zudem sei 
nicht auszuschließen, dass die 
abgeschöpften Daten und Gelder 
auch für staatliche Zwecke genutzt 
werden.

Die drei Verdächtigen Igor T. 
(41), Irina Z. (36) und Igor G. (32) 
werden nun weltweit gesucht. 
Sie stünden jetzt auf der Europol-
Fahndungliste «Europe's most 
wanted». Wo sich das Trio aktuell 
aufhalte, sei unklar. «Die Angriffe 
auf die kritische Infrastruktur sind 
ein Spiel auf Leben und Tod», sag-
te ein Europol-Sprecher in Düssel-
dorf.

«Solche Cyber-Verbrecher 
machen auch vor Unikliniken 
nicht halt», sagte LKA-Chef Ingo 
Wünsch. «Die Firmen müssen ihre 
digitalen Tore sichern.» So bestand 
im Fall des Düsseldorfer Unikli-
nikums der Verdacht, die Hacker 
könnten für den Tod eines Patien-
ten verantwortlich sein. Dies hatte 
sich letztlich aber nicht bestätigt.

Trotz des Krieges habe die Poli-
zei in der Ukraine die Ermittlungen 
tatkräftig unterstützt, berichteten 
die Ermittler. Dort und in Deutsch-
land sei es in der vergangenen Wo-
che zu Durchsuchungen und Ver-
nehmungen gekommen.

In Deutschland habe die Grup-
pe mindestens 37 Institutionen 
angegriffen und geschädigt. Von 

einer Dunkelziffer sei auszugehen, 
weil es immer noch Unternehmen 
gebe, die Lösegeld zahlten, ohne 
die Polizei einzuschalten.

2021 seien in Nordrhein-West-
falen die internationalen Ermitt-
lungen gegen die Gruppe über-
nommen worden. Dabei sei eine 
Schattenökonomie ans Licht ge-
kommen.

So gebe es Stellen-Ausschrei-
bungen und Headhunter für Ha-
cker. Sogenannte Access-Broker 
handelten mit unsicheren Stellen 
in Firmen-Netzwerken. Hacker-
Angriffe würden auch als krimi-
nelle Dienste an Dritte vermittelt. 
Das Ganze werde über Geldwä-
sche-Netzwerke mit Kryptowäh-
rungen abgewickelt.

Neben den drei genannten Ver-
dächtigen werde noch gegen acht 
weitere aus Deutschland, Russ-
land, Moldawien und der Ukraine 
ermittelt. 13 EU-Länder seien be-
troffen. Gesucht werden sie wegen 
besonders schwerer Erpressung 
und Computer-Sabotage.

Es sei nun gelungen, konkreten 
Personen konkrete Taten nachzu-
weisen, sagte Oberstaatsanwalt 

Markus Hartmann. Dafür seien 
die digitalen Spuren so verdich-
tet worden, dass es für Haftbe-
fehle gereicht habe. «Der Begriff 
Hacker-Angriff ist eigentlich eine 
Verharmlosung des Geschehens.» 
Man habe es mit strukturierter Or-
ganisierter Kriminalität zu tun.

Die internationale Fahndung 
werde es den Verdächtigen nun er-
schweren, ihr Geld etwa in Paris, 
London oder Mailand auszugeben. 
Die Verdächtigen hätten Software 
bekannter Hackergruppen wie der 
Evil Group oder Dridex weiterent-
wickelt und damit selbst Unter-
nehmen angegriffen, berichtete 
LKA-Ermittler Dirk Kunze. «Dou-
ble-Spider», wörtlich übersetzt 
Doppel-Spinne, ist der englische 
Begriff für die Kurbelgarnitur als 
Teil des Tretwerks am Fahrrad.

Eine der Vorläufergruppen soll 
für den Angriff auf das nationale 
britische Gesundheitssystem ver-
antwortlich sein. Für den Fall habe 
die NRW-Ermittlungsgruppe «Par-
ker» fast 100 Rechtshilfeersuchen 
gestellt, darunter auch an Russ-
land. Sie hofft nun auf Hinweise 
zum Aufenthalt der Verdächtigen.

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 

NOVEMBER Events
24.  Schenke: DJ Novak
25.  Main Hall: Ladies Group Bazaar

DECEMBER Events
   1.  Schenke: Edelweiss Duo
   2. Main Hall: Choir Christmas Concert, 3:00 pm
   4.  Main Hall: Concordia Senior Members  

Christmas Dinner, 5:30 pm
   8.  Schenke: DJ Novak

15.  Schenke: TC Alpine Echo
22.  Schenke: DJ Novak
24.–26. Club closed for christmas holidays
29. Schenke: Graham & Bowie
31.  Schenke: New Year’s Eve Celebration,  

doors open at 6:00 pm

JANUARY Events
   1. Club closed – New Year’s Day
   5. Schenke: DJ Novak

Schenke Restaurant 

We-Fri -11:30 am - 9:00pm  
and  
Sat. 4:00pm - 9:00pm

Curb side pick up same times. 

GOOD FRIDAY’S FISH FRY MENU 
Friday, April 7, 2023 – 3 p.m. – 7 p.m. (Curbside pick up) 

Pre-order by Wed. April 5 @ 12 p.m. – Please call to order: 519-745-5617
APPETIZERS: Mixed Green Salad – Caesar Salad – Garlic Bread – Sauerkraut Fritters 

VEG & ALTERNATIVE: Penne Pasta Alfredo (V) – Seasame Ginger Stirfry (GF/V) –  
Wiener Schnitzel (GF Option)

FISH & CHIP FAMILY PLATTERS 
Beer battered haddock fillets with french fries, creamy coleslaw &  

homemade tartar sauce. 1 PC-$15.50 – 2 PC-$21.95 – 3 PC-$42.95

SHRIMP BASKET $16.50 – Golden fried w/cocktail sauce – french fries. 
Several SIDES and DESSERTS available.

Concordia Brau Tail Boy’s – 24/$50.00 or $3.00 per can. 
Bottle of Concordia’s House Wine – Cabernet Sauvignon or Pinot Grigio for $24.00

ANNUAL EASTER BUFFET 
Sunday, April 9, 2023 – 12 p.m. – 5 p.m. (In the Mail Hall) 

$35.95 per person / Children 4-12 half price / Reservations required / 
Please call: 519-745-5617  

Buffet includes: Assorted Breads/Salads & Seafood/Devilled Eggs/Carving Station/ 
AAA Angus Beef/Schnitzel/Rouladen/Slow Roasted Turkey/Mashed Potatoes/ 

Herbal Stuffing/Red Cabbage/Chef’s Choice of Vegetables plus Assorted Desserts.

Schottischer Stein für britischen König?  
Debatte vor Krönung
Es droht Ärger im Zusammenhang mit der Krönung von Charles III. Dabei geht es um den sogenannten Krönungsstein - 
ein Symbol der schottischen Monarchie.

Edinburgh (dpa) - Das Ringen 
um eine Unabhängigkeit Schott-
lands droht die Vorbereitungen 
für die Krönung von Charles III. 
zu belasten. Der sogenannte Krö-
nungsstein solle nicht aus Schott-
land zur Krönung am 6. Mai nach 
London gebracht werden, sagte 
Ash Regan, eine von drei Bewer-
berinnen um die Nachfolge der 
schottischen Regierungschefin 
Nicola Sturgeon. Der auch als 
Stein von Scone oder Schicksals-

stein benannte Sandsteinblock 
müsse an seinem «rechtmäßigen 
Platz» im nördlichsten britischen 
Landesteil bleiben, forderte sie.

Der Krönungsstein ist ein Sym-
bol der schottischen Monarchie. 
Er wurde 1296 vom englischen 
König Edward I. den Schotten 
genommen und in einen neuen 
Thron in London eingebaut und 
fortan in allen Krönungen ver-
wendet, auch bei der Zeremonie 
für Queen Elizabeth II. 1953. Erst 

1996 wurde der Stein offiziell nach 
Schottland zurückgebracht und ist 
seither in der Burg von Edinburgh 
ausgestellt. Bei der Krönung von 
Charles und Queen Camilla soll er 
aber genutzt werden.

«Ich schätze die Tradition, 
den Stein des Schicksals in der 
Krönung zu verwenden, aber ich 
glaube, er sollte in Schottland 
bleiben als altes Symbol unseres 
nationalen Erbes», sagte Regan 
von der Schottischen National-

partei (SNP) der Zeitung «Scottish 
Mail on Sunday». Möglich sei aber 
ein Kompromiss: Demnach könne 
der Teil der Krönung, für den der 
Stein notwendig ist, in Schottland 
erfolgen. «Dies wäre eine passen-
de Hommage an die Bedeutung 
des Steins in der schottischen 
Geschichte und würde dennoch 
die Traditionen des Vereinigten 
Königreichs der Kronen wahren», 
sagte Regan mit Blick auf die his-
torische Union der Königreiche 

England und Schottland.
Die SNP tritt für eine Unabhän-

gigkeit Schottlands vom Vereinig-
ten Königreich ein und sucht der-
zeit eine Nachfolge für Partei- und 
Regierungschefin Sturgeon. Außer 
Regan stehen noch Finanzminis-
terin Kate Forbes und Gesund-
heitsminister Hamza Yousaf zur 
Wahl. Eine Entscheidung soll bis 
zum 27. März fallen.
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Bart ab und purzelnde Pfunde -  
Wie Promis sich neu erfinden
Von Christian Thiele, dpa

Wer im Rampenlicht steht, achtet für gewöhnlich auf sein Äußeres. Da stören mitunter ein paar Pfunde zu viel oder  
die grauen Haare. Andere wiederum zeigen bewusst ihr Alter. Eine Übersicht.

Berlin (dpa) - Mit seinem ge-
zwirbelten Schnurrbart ist der 
Ex-Frontmann der Kölner Stim-
mungsband Höhner, Henning 
Krautmacher, berühmt geworden. 
Den hat sich der Musiker abrasiert 
und trägt nun einen Fünf-Tage-
Bart - und ist damit auf der Stra-
ße kaum noch wiederzuerkennen. 
Der 65-Jährige ist nicht der einzi-
ge Prominente, der sich bewusst 
optisch verändert hat. Manche 
haben kräftig abgenommen, an-
dere sich ein neues Outfit ver-
passt. Eine Auswahl:

Nach Sport und Fasten  
erschlankt

180 Kilo brachte der frühere 
Fußballmanager Reiner Calmund 
mal auf die Waage. Im vergange-
nen Jahr sagte der 74-Jährige der 
Deutschen Presse-Agentur, dass er 
nur noch die Hälfte wiege. Nach 
einer Magen-Bypass-OP ist das 
einstige Schwergewicht sichtlich 
schmaler geworden. Passé sind 
die Zeiten starken Übergewichts. 
Auch beim früheren Außenmi-
nister Joschka Fischer (74) pur-
zelten seinerzeit die Pfunde. Der 
Grünen-Politiker setzte auf Fasten 
und Joggen und zeigte sich den 
Kameras gern sportlich in Lauf-
schuhen.

Es gibt viele solcher Geschich-
ten aus der Promi-Welt. Die Ko-
mikerin Ilka Bessin (51) - bekannt 
als «Cindy aus Marzahn» - stellte 
ebenso ihren Lebensstil um. Der 
«Gala» sagte sie einmal: «Ich hab 
16 Zentimeter Bauchumfang ver-
loren. Ich bin da ganz stolz drauf.» 
Die Künstlerin Maite Kelly (43) 
betont nach einer Diät in engen 
Kleidern ihre Körperformen. Für 
Schlagzeilen sorgte auch die Ver-
wandlung der englischen Sänge-
rin Adele. Britische Medien schrie-
ben über die 34-Jährige, dass sie 
45 Kilo abgenommen habe. Kaum 
wiederzuerkennen sei sie - ganz 
ohne Diät, dafür mache sie Sport.

Graue Haare und mehr Bart

Auch der Lauf der Zeit sorgt für 
optische Veränderungen. Die TV-
Moderatorin Birgit Schrowange 
(64) überraschte vor ein paar Jah-
ren mit neuem Look. Sie trat mit 
grauen Haaren vor die Fernsehka-
mera und verzichtete aufs Färben. 

Auf Instagram schrieb sie 2017: 
«Mein neuer Look! Wie gefällt er 
Euch?». Es gab viele positive Kom-
mentare. Einer lautete: «Du siehst 
mit grauen Haaren jünger aus als 
mit dunkel gefärbtem Haar.»

Ein grau melierter Bart statt ra-
siert - so tritt der Chef der christ-
demokratischen Europäischen 
Volkspartei im EU-Parlament, 
Manfred Weber (50), auf. Bayerns 
Ministerpräsident Markus Söder 
(CSU) bemerkte dazu 2019 spitz: 
In Europa brauche ein Politiker 
«ein dickes Fell», das habe sich 
Weber ja nun wachsen lassen.

Mit weißem Vollbart und dann 
wieder ohne zeigte sich der Enter-
tainer Harald Schmidt (65). Nicht 
allen Zuschauern gefiel das. «Papa 
Schlumpf» und «Gandalf auf Ecs-
tasy» wurde er deshalb genannt. 
Zur dpa sagte er: «Ich muss Ihnen 
nicht erklären, wie verzweifelt die 
Mediensituation ist. Da ist man 
dankbar, wenn jemand plötz-
lich mit Bart kommt, der bisher 
keinen hatte.» Zu Jahresbeginn 
zeigte sich Hollywoodstar Mickey 
Rourke (70) in neuem Look - mit 
blonden Haaren.

Aufgespritzte Lippen und 
größere Oberweiten

Die Oberweite, Nase oder der 
Po - auch per Schönheits-OP lässt 
sich einiges verändern. Erst die-
se Woche ging Popstar Madonna 
(64) darauf ein - nach Spekulatio-
nen nach ihrem Grammy-Auftritt. 
«Schaut, wie süß ich jetzt bin, wo 
die Schwellung durch den Eingriff 
zurückgegangen ist», schrieb die 
Sängerin bei Twitter. Vorher hatte 
sie bei Instagram Altersdiskrimi-
nierung beklagt.

Stark verändert hat sich Mo-
deschöpfer Harald Glööckler. Der 
57-Jährige fällt gern mit schriller 
Kleidung und Make-up auf. Im 
Dschungelcamp gab er im ver-
gangenen Jahr auch Einblicke in 
seine Beauty-Behandlungen: «Ich 
lasse mir seit 26 Jahren das Ge-
sicht unterspritzen.»

Als das Gesicht von Oscar-
Preisträgerin Renée Zellweger (53, 
«Bridget Jones») vor Jahren auf 
Fotos schmaler und faltenfreier 
wirkte und über eine Operation 
und Botox-Behandlung spekuliert 
wurde, schwieg sie über mögliche 
Eingriffe. «Ich lebe ein anderes, 

glückliches, ausfüllenderes Leben 
und bin begeistert darüber, dass 
man es möglicherweise sieht», 
sagte sie stattdessen. «Ich bin 

froh, dass die Leute denken, dass 
ich anders aussehe.»

Das Ergebnis der Schönheits-
OPs bei Promis überzeugt die 

Fans zwar nicht immer. Den Stars 
ist aber meist eines sicher: Auf-
merksamkeit.

Saarlouis: Reiner Calmund (Archivfoto vom 17.07.2013, l) und aufgenommen nach einem Gespräch mit der dpa, nach-
dem er abgenommen hatte (Archivfoto vom 10.03.2022).  Foto: Oliver Dietze/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.

Köln: Der ehemalige Frontmann der Band «Höhner», Henning Krautmacher, steht nach einem Interview in der Lobby 
eines Hotels (Archivfoto vom 02.11.2022, l) und spricht ohne Schnäuzer bei der Vorstellung des «Höhner Rock and Roll 
Circus» (Foto vom 22.02.2023).  Foto: Kaiser/Galuschka/dpa

Die Moderatorin Birgit Schrowange kommt zum Rosenball in Berlin (Archivfoto vom 09.06.2012, l) und mit ihrem heu-
tigen Look im Studio des RTL Spendenmarathons (Archivfoto vom 18.11.2022).  Foto: Kalaene/Kaiser/dpa
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Dunkelroter Rock für  
Deutschland: Lord Of The Lost 
fahren zum ESC
Von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Nach vielen enttäuschenden Plätzen mit geschmeidigen Popsongs setzt 
Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 auf Lautstärke:  
Die Rockband Lord Of The Lost soll die Republik in Liverpool vertreten. 
Sie singt von Blut und Glitzer - und will noch «einen drauflegen».

Köln (dpa) - Diesmal wird es 
beim Grand Prix laut und ein biss-
chen düster: Deutschland schickt 
die Rockband Lord Of The Lost 
zum Eurovision Song Contest 
(ESC) 2023. Die Hamburger Grup-
pe, die mit blutroten Outfits, viel 
Schminke und noch mehr Dezibel 
auftrat, gewann in der Nacht zum 
Samstag den ESC-Vorentscheid in 
Köln. Sänger Chris Harms ließ sich 
von Moderatorin Barbara Schöne-
berger erstmal kneifen, um den 
Triumph verarbeiten zu können. 
«Ich bin wirklich sprachlos», sagte 
der Musiker. «Ich bin sonst relativ 
eloquent.»

Die Band verdankte ihr Ticket 
zum ESC-Finale, das am 13. Mai in 
Großbritannien ausgetragen wird, 
vor allem dem Publikum. Es kata-
pultierte die Rocker am Ende der 
ARD-Show «Unser Lied für Liver-
pool» an allen anderen Bewerbern 
vorbei auf den ersten Platz.

Im Schnitt schauten die mehr 
als zweistündige Fernsehshow bis 
halb eins nachts nur etwa 2 Millio-
nen Menschen im Ersten, weit we-
niger als in früheren Jahren für die 
Vorentscheide registriert wurde.

Nach dem zunächst eingehol-
ten Jury-Votum, das Fachleute aus 
acht Ländern abgegeben hatten, 
hatte es ganz und gar nicht nach 
einem Sieg der Combo ausgese-
hen. Da waren Lord Of The Lost 
nur auf dem fünften Platz gelan-
det. Publikums- und Jurystimmen 
machten je 50 Prozent aus.

Die Band tritt mit dem Lied 
«Blood & Glitter» an - übersetzt 
«Blut und Glitzer». Entsprechend 
sah der Auftritt aus. Knalliges Rot 
dominierte, dazu funkelte und 
glitzerte es. Sänger Harms holte 
brachial alles aus seiner Stimme 
raus. Die Band, die Anfang des 
Jahres ein Nummer-eins-Album 
hatte, lässt sich dem Dark Rock 
zurechnen, vielleicht auch dem 
Heavy Metal. Unter anderem be-
gleitete sie schon die Metal-Kory-
phäen Iron Maiden durch Europa.

Bands aus einem ähnlichen 

Spektrum haben beim ESC bis-
weilen gut abgeschnitten - so ge-
wannen etwa Lordi aus Finnland 
(2006) oder Måneskin aus Italien 
(2021).

Für Deutschland - das Land, 
das einst Mary Roos oder Katja 
Ebstein und oft was von Ralph 
Siegel entsandte - ist es eine un-
gewöhnliche Wahl. In den ver-
gangenen Jahren schickte die 
Bundesrepublik meist geschmei-
dige Pop-Nummern zum ESC. Al-
lerdings mit verheerenden Folgen: 
Seit 2015 hagelte es letzte oder 
vorletzte Plätze. Einzige Ausnah-
me war 2018 der Musiker Michael 
Schulte, der einen vierten Platz 
holte. Erstmals seit 2008 (damals 
die No Angels) schickt Deutsch-
land nun auch wieder eine Band 
und keinen Solo-Künstler.

L o r d - O f -T h e -L o s t- S ä n ge r 
Harms kündigte an, dass man bei 
der Bühnen-Show nun «natürlich 
noch mal einen drauflegen» wer-
de. «Unsere Designerin ist gerade 
hochschwanger. Ich weiß nicht, 
ob sie es jetzt noch schafft, uns 
etwas zu nähen. Aber ich würde 
gerne das alles noch größer, noch 
glamouröser machen», sagte er. 
Dennoch: Es werde eine «Rock-
Show» bleiben - ohne Tänzer oder 
aufwendige Choreo. Toll wäre aber 
zum Beispiel ein roter Pyro-Regen, 
meinte Harms.

Nächstes Wochenende will die 
Band allerdings zunächst an die 
Ostsee fahren, um auszuspannen 
und entspannt zu feiern. «Wir fah-
ren in ein Wellness-Hotel, gehen in 
die Sauna, gehen Schwimmen und 
lecker essen», sagte Harms. «Und 
achten an diesem Wochenende 
nicht auf die Kalorien.»

Bis zum ESC-Finale hat die 
Band auch noch etwas Zeit. Aus-
tragungsort ist in diesem Jahr Li-
verpool. Großbritannien springt 
2023 als ESC-Gastgeberland für die 
von Russland angegriffene Ukrai-
ne ein, die den Wettbewerb 2022 
in Turin gewonnen hatte.

Als knapp gescheitert konnten 

beim deutschen Vorentscheid der 
Singer-Songwriter Will Church 
und der Party-Sänger Ikke Hüft-
gold gelten. Church hatte bei dem 
Jury-Votum noch weit vorne ge-
legen, konnte dann aber nicht ge-
nügend Stimmen des Publikums 
einfahren.

Komplett umgekehrt war es 
bei Hüftgold, dessen Versuch, den 
deutschen Ballermann-Sound 
ganz Europa nahezubringen, mit 
einer Mischung aus Spannung 
und Verwunderung beobach-
tet worden war. Der Sänger, der 
im wahren Leben Matthias Dis-
tel heißt und als Produzent auch 
für den umstrittenen Sommerhit 
«Layla» («Sie ist schöner, jünger, 
geiler») verantwortlich war, wur-
de von den Jurys für seinen Song 
«Lied mit gutem Text» gnadenlos 
mit dem letzten Platz abgestraft. 
Das Publikum dagegen beförderte 
ihn am Ende noch auf die zweite 
Position, nur geschlagen von Lord 
Of The Lost.

Hüftgold zeigte sich danach 
aber durchaus kämpferisch, auch 
wenn er die schlechten Jury-
Wertungen etwa aus Österreich 
(«Österreich? Ich mache da Ap-
rès-Ski-Auftritte, 100 Stück im 
Jahr!») nicht ganz nachvollziehen 
konnte. «Ich schreibe nächste Wo-
che schon wieder den nächsten 
Song. Ihr glaubt doch nicht, dass 
ihr mich hier loswerdet», sagte 
er der Deutschen Presse-Agentur. 
«Ich überlege aber, ob ich das jetzt 
gemeinsam mit Ralph Siegel das 
nächste Mal mache.»

Grand-Prix-Altmeister Siegel 
(Gewinner 1982 mit Nicole und 
«Ein bisschen Frieden») sagte 
dazu am Samstag der Deutschen 
Presse-Agentur: «Das ist eine lus-
tige Idee. Ich mag Matthias sehr 
gerne und Ideen soll man aus-
reifen lassen.» Nachgefragt, ob er 
sich mit Hüftgold beziehungswei-
se Distel zusammensetze wolle, 
sagte Siegel: «Für den ESC oder für 
was auch immer.»

Köln: Lord Of The Lost feiern beim Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" auf der Bühne 
ihren Sieg. Sie vertreten Deutschland am 13. Mai 2023 beim ESC-Finale im englischen Liverpool. 
 Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

SMERTEN GERMAN TAX SERVICES 
Siegfried Merten, MFA

905-708-5889

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

in Neubrandenburg? I can simplify the process for you!  

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

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

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

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

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

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

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

  Pen Sets
  Vintage Auto- & 

Motorcycle Parts
  Vintage Toys

  And Much, Much More!!!

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

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

Your choice of Traditional Fish & Chips with Coleslaw or Pan-fried Fish with 
Chips or Weekly Chefs Special $14.95 plus HST

March 10th - Special Wiener Schnitzel 
March 17th - Special - Pasta Special

Members receive a 10% discount - call to make your reservation.

Friday, March 10th - Monthly Pub Night!! From 7:00 pm-Midnight 
~ Music ~ Pub Food ~ Gemütlichkeit ~ Special Cocktail of the Month ~

Sunday, March 26th - Sunday Lunch from 12:00 pm-2:00 pm 
Start with Mandarin Orange Spinach Salad followed by Roast Beef with Brandy 

Peppercorn Glaze, Butter Whipped Potatoes and Grilled Vegetables. 
Fresh Berry Fruit Flan for dessert

Sunday Movie Afternoon starts at 2:30 pm 
Hauptfilm - Der Vorname (2018) 

Filmkomödie mit Susa Meyer, Marcus Bluhm,Oliver Rosskopf, Michael Dangl 
Vorfilm - Musikalische Kreuzfahrt - Main zur Donau 

Free Admission - Coffee & Cake available

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

Your Germania Club Board of Directors
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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

derindustrie und der immer weiter 
in den Westen vorrückenden Sol-
daten der bürgerkriegserprobten 
Armeen  auf Expansion und auf 
Dezimierung der Büffel ausgerich-
tet. 

Bald nach der 1872 erfolgten 
Einrichtung des ersten National-
parks machten sich einige weit-
sichtige Manager des Yellowstone 
Parks daran, die Tierart vor dem 
Aussterben zu schützen. Um 1900 
gab es nur noch etwa zwei Dut-
zend wilde Büffel in der Gegend 
des Yellowstone Rivers. 1902 kauf-
te der Park weitere 21 Exemplare 
von privaten Eigentümern hin-
zu. Da Büffelkälber nur im Früh-
jahr nach einer neunmonatigen 
Schwangerschaft geboren werden, 
dauert es eine Weile, bis sich eine 
Herde signifikant vergrößert aber 
die Bemühungen waren von Erfolg 
gekrönt. Nach einiger Zeit began-
nen sich die freilaufenden Exemp-
lare und die Tiere der 1907 in Wyo-
ming gegründeten Lamar Buffalo 
Ranch zu vermischen. Die Arter-
haltung war auf gutem Wege. 1954 
zählte man wieder 1.300 Tiere im 
Yellowstone Gebiet. Bis 1990 war 
die Zahl auf etwa 3,000 gewach-
sen. Die Rinderkrankheit Brucello-
se, die bei Menschen grippeähnli-
che Symptome hervorrufen kann, 
war einer der Gründe, warum man 
die Büffelzahl zeitweilig begrenz-
te. Heute wird von einem Bestand 
von 4.500 Tieren gesprochen. We-
niger als die Hälfte zieht weiterhin 
über die Ebenen des Yellowstone 
Parks an den Grenzen der Staaten 
Wyoming, Idaho und Montana. 
Ein Großteil der anderen Tiere ver-
teilt sich in Kanada auf die nörd-

Es gibt sie wieder in wach-
sender Zahl in Nordamerika: die 
Büffel. Eigentlich ist die allge-
meine Bezeichnung Büffel für die 
nordamerikanischen Großrinder 
wissenschaftlich nicht korrekt. 
Sie sind mit dem Europäischen 
Wisent näher verwandt als mit 
irgendeiner Büffelart aus Afrika 
oder Asien. Asiatische Wasserbüf-
fel mit den großen halbmondför-
migen und seitlich ausladenden 
Hörnern gehören zwar ebenfalls 
zur Familie der Rinder, sind aber 
erheblich kleiner als der nordame-
rikanische Bison. In Afrika gibt es 
Büffel ähnlicher Größe wie die des 
nordamerikanischen Bisons, sie 
sehen jedoch deutlich anders aus. 
Obwohl also biologisch korrekt, 
wird der Name American Bison im 
allgemeinen Sprachgebrauch nur 
selten verwandt. In Westernfilmen 
von "Little Big Man" bis "Dances 
with Wolves" heißen die wilden 
nordmarikanischen Rinder Buffa-
los. Bleiben wir im Folgenden also 
der Einfachheit halber bei der Be-
zeichnung Büffel.

Die ursprüngliche Anzahl der 
Büffel in Nordamerika wird atem-
beraubend hoch eingeschätzt. 
Mehr als 10 Millionen Exemplare 
zogen einst vor der weißen Be-
siedlung des Kontinents über die 
Ebenen Kanadas und der USA. 
Beim Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts waren die Büffel in 
Nordamerika jedoch nahezu aus-
gerottet. Die Tiere waren Haupt-
nahrungsquelle vieler indigener 
Stämme, insbesondere für die kar-
ge Winterzeit. Zu ihrem Unglück 
waren die Interessen landsuchen-
der Einwanderer, der Fell- und Le-

lichen Bereiche British Columbias, 
den Yukon, Alberta und das North 
West Territory. 

Die massiven Tiere sind ein be-
eindruckender Anblick. Sowohl 
männliche wie weibliche Büffel 
haben Hörner. Mit bis zu 1,80 m 
Größe und bis zu 1000 kg Lebend-
gewicht brauchen sie sich vor 
Beutejägern in der Regel nicht 
zu fürchten. Sie sind so groß und 
schwer wie ein mittleres SUV. Da 
sie freilaufend immer wieder wei-
te Strecken zurücklegen, bestehen 
sie im Wesentlichen aus magerem 
Muskelfleisch. Ihre Augen allein 
sind mindestens dreimal so groß 
wie unsere und starren den Beob-
achter oft lange und unbeweglich 
an. Fühlen sich die Tiere ungestört 
und sicher, senkt sich der Kopf 
bald wieder zum Boden, um weiter 
nach frischer Nahrung zu suchen. 
Der Verdauungsapparat der Prärie-
kolosse ist ständig beschäftigt, ent-
weder mit der Aufnahme frischer 
Nahrung oder dem Wiederkäuen.

Wölfe und Bären bringen gele-
gentlich einen Büffel zur Strecke, 
aber von der Auslese sind vor al-
lem schwache oder sehr junge Tie-
re betroffen, die sich vom Schutz 
der Herde entfernt haben. Der Aus-
gang eines Kampfes mit großen 
fleischfressenden Tieren in ihrem 
Umfeld ist keineswegs sicher. Büf-
fel können mit Hufen und Hör-
nern jedem Angreifer erhebliche 
Verletzungen zufügen. Außer dem 
Menschen haben die großen Rin-
der sonst so gut wie keine Feinde 
in der Natur. Im Winter wird das 
Fell der Büffel besonders dick und 
die Tiere sehen noch etwas brei-
ter und gewaltiger aus. Der Kopf 

Cooke City to Great Falls - Buffalo

Büffel Dawson Creek - Watson Lake

Cooke City to Great Falls - Buffalo

West Yellowstone to Cooke City

Büffel - gelungene Rettung einer Tierart

allein, der von den Tieren bei der 
ständigen Futtersuche am Boden 
mit Seitwärtsbewegungen wie ein 
Schneepflug eingesetzt wird, ist 
einer der beeindruckendsten bei 
Landtieren. Er wiegt bis zu 10 kg 
und hat Stirnknochen, die fast 4 
cm dick werden können.

Büffel sind selten allein an-
zutreffen. In der Herde fühlen 
sie sich sicher und machen fast 
immer einen ruhigen Eindruck. 
Schon die Beobachtung einer zü-
gig wandernden Gruppe der gro-
ßen Rinder ist selten. Sieht man 
die langsamen, fast gemächlichen, 
Bewegungen der Tiere im Schnee 
bei ihrer unermüdlichen Futter-
suche oder wenn sie liegend eine 
Pause zum Wiederkäuen machen, 
ist es schwer vorstellbar, dass sie 
sich auch enorm schnell bewegen 
können. Nur die schnellsten Pfer-
de halten mit, wenn Büffel aufge-
schreckt mit Geschwindigkeiten 
bis zu 56 km pro Stunde zum Teil 
ausdauernd längere Strecken zu-
rücklegen. Dabei sind sie zudem 
wendig und laufen nicht ständig 
in gerader Linie. Plötzliche Rich-
tungsänderungen erschweren die 
Verfolgung. Aufhalten läßt sich 

eine durchgehende Büffelher-
de nur von festen Hindernissen, 
steilen Felshängen oder anderen 
schwer zu überwindenden Hin-
dernissen wie z.B. Flüssen. An-
sonsten dauert es oft eine Weile, 
bis die Panik von allein abebbt. Be-
gegnungen mit rennenden Büffeln 
sind nicht ungefährlich. Einem 
Hindernis, das sie einfach über-
rennen können, weichen sie in der 
Regel nicht aus. Und die Aufprall-
energie eines ausgewachsenen 
Büffels ist mit der eines Autos bei 
ungebremster Ortsgeschwindig-
keit vergleichbar.

All das erklärt nicht die Über-
raschung und den Effekt, den eine 
zufällige Begegnung mit einem 
oder mehreren Büffeln auf den 
Betrachter hat. Dabei spielt viel-
leicht die nordamerikanische Ver-
klärtheit beim Blick auf die eigene 
Historie eine Rolle. Sicher aber ist, 
dass die Büffel als ein gelungenes 
Beispiel dafür stehen können, dass 
es auch 5 Minuten vor 12 noch 
nicht zu spät sein muss, eine Tier-
art vor dem Aussterben zu retten. 
Auch wenn es nicht wieder Millio-
nen Büffel gibt, ist ihr jetziger Be-
stand eine stabile Grundlage zur 
Erhaltung der wilden Rinder. Viel-
leicht macht auch dieser Gedanke 
an die Beinahe-Ausrottung einen 
Teil der Faszination einer friedlich 
grasenden Büffelherde aus.

Kommentare und Anfragen  
bitte an 

www.lufuphotography.com/

Lutz Füllgraf
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Für unsere deutschsprachigen 
Mitmenschen in Kanada 

Sehen Sie unseren einzigartigen TV-Sender 
auf Ihrem Smartphone oder Tablett mit unserer 

GRATIS-APP „Die Neue Zeit“ 
aus dem Play Store. Wir freuen uns auf Ihre 

Rückmeldung unter: info@die-neue-zeit-tv.ch 
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Dear Members and Friends. 
Our Board of Directors is proud  

to announce the celebration of a lifetime.
Please join us in celebrating our 65th Anniversary 

On Saturday, April 22, 2023
Hard work, by all Hansa Boards past and present,  

has contributed to achieving this huge milestone!
For information see our poster.

Respectfully,
Karen Fuellert  

President

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

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

Immigration sehr gern zur Verfügung.

Baldwin Sennecke Halman llP
Barristers & Solicitors

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

Seit über 30 Jahren  
in Ontario zugelassener, deutschsprechender  

Anwalt und Notar,
bietet Ihnen persönliche Betreuung  

und  
fachliche Kompetenz.

Direct Line: 416.410.2113
Cell: 416.816.2113

asennecke@sennecke.com 
www.sennecke.com

alexander Sennecke

Notary Public

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

ICCRC No. R532359

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

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

Stirbt der Mittagszeitgruß  
«Mahlzeit!» aus?
Von Gregor Tholl, dpa

Für manche Usus, für andere unfassbar piefig: «Mahlzeit» als knapper 
Gruß im Arbeitsleben.  
Wie steht es um die früher weit verbreitete Mittagsfloskel?

Berlin/Wien (dpa) - Zumindest 
bis vor Corona schien es ein gängi-
ges Ritual in großen Unternehmen 
oder Behörden zu sein: Ab etwa 
12 Uhr mittags brach Unruhe aus, 
Flure füllten sich mit Kolleginnen 
und Kollegen, die Richtung Kanti-
ne strömten - im Stimmengewirr 
war immer wieder die Floskel 
«Mahlzeit» zu hören. Der Mittags-
pausengruß schlechthin, der auf 
dem Weg zum Lunch, sozusagen 
im Vorbeigehen, gesagt wird und 
nicht am Beginn des Mittagessens 
(wenn es meistens nur «Guten Ap-
petit» heißt). Was hat es mit der 
altbackenen Grußformel auf sich? 
Und: Wie out ist sie inzwischen?

Wenn früher jemand im Büro 
aufstand und «So. Mahlzeit.» sag-
te, dann hieß das so viel wie «Ich 
gehe jetzt essen - kommt jemand 
mit?». Manche fühlten sich dann 
zu einem Wortwitz bemüßigt: 
«Wie denn, ohne Stifte?» - als ob 
«Malzeit» gesagt worden sei.

Sich gegenseitig «anzumahl-
zeiten» scheint heutzutage weit 
weniger üblich zu sein als noch 
vor, sagen wir, zehn Jahren - viel-
leicht auch weil heute öfter zu 
Hause statt im Büro vor dem Com-
puter gesessen und gegessen wird. 
«"Mahlzeit" ist zwar durchweg 
deutsch, aber zweifellos aus der 
Mode», meint der Frankfurter Un-
ternehmens- und Personalberater 
Hans-Peter Luippold.

«Mahlzeit» wurde - oder wird - 
in vielen Gegenden Deutschlands 
sowie in Österreich zur Mittags-
zeit als knapper Gruß benutzt. Es 
ist wohl eine Kurzform der früher 
verbreiteten Worte «Gesegnete 
Mahlzeit!». Die Verkürzung war 
schon im 19. Jahrhundert üblich, 
wie das Wörterbuch der Brüder 
Grimm verrät.

In der deutschsprachigen 
Schweiz ist der Gruß dagegen un-
üblich. Dort gibt es beim Verlassen 
des Arbeitsplatzes oder direkt vor 
dem Essen den schweizerdeut-
schen Ausspruch «En Guete!» (Gu-
ten Appetit).

Bei den Grimms schon belegt 
war auch die ironische Verwen-
dung zum Beispiel als Ausdruck 
des Missmuts oder der negativen 
Überraschung wie «Na, Mahlzeit». 
Schon Friedrich Schiller benutz-
te die Wendung «Prost Mahlzeit» 
im Drama «Wallensteins Lager» 
(1798).

«Grußformeln sind ein inter-
essantes Thema weil sie irgend-

wie jeden im Alltag angehen und 
ein Basiskommunikationsmittel 
sind», sagt der Sprachwissen-
schaftler Manfred Glauninger von 
der Universität Wien. «Wie alles in 
der Sprache unterliegen sie steter 
Veränderung - und auch durch das 
Internet und die sozialen Medien 
erleben wir einen noch schnelle-
ren Wandel von Sprache, Gesell-
schaft und Konventionen.»

Bei «Mahlzeit» handle es 
sich um eine Grußformel, die in 
Deutschland ursprünglich eher in 
katholisch geprägten Gebieten üb-
lich gewesen sei, sagt Glauninger, 
der auch an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 
forscht. Es habe sich ursprünglich 
- wie bei «Grüß Gott» - um eine Se-
gensformel gehandelt.

Stirbt «Mahlzeit!» also wo-
möglich aus, weil viele Menschen 
heutzutage keinen Gottesbezug in 
ihrem Sprachalltag wollen?

«Ich glaub, diese Konnotation 
und Begleitvorstellung mit dem 
Religiösen spielt keine Rolle beim 
Verschwinden. Dass "Mahlzeit" 
mal eine Art Segensformel war, 
das ist ja kaum bekannt», sagt der 
Linguist. «Der Rückgang des Gru-
ßes hat vielleicht eher damit zu 
tun, dass sich die Verhaltensnor-
men der regelmäßigen Mahlzei-
ten ein bisschen verändert haben. 
Frühstück, Mittagessen, Abendes-
sen - so geregelt läuft das für viele 
Menschen ja gar nicht mehr ab.»

Glauninger betont, dass Gruß-
formeln eine starke soziale Kom-

ponente haben und auch Hierar-
chien ausdrückten. «Früher galt 
"Hallo" und erst recht "Hi" als un-
höflich, heute ist es etabliert. Auch 
im beruflichen Kontext ist "Hallo" 
beliebt. Es unterscheidet nicht 
zwischen Siezen und Duzen, geht 
aber auch nicht so sehr auf eine 
persönliche Ebene wie "Mahlzeit", 
das mit dem Bezug zum Essen inti-
mer wirken kann.»

In der Zeit der nationalsozia-
listischen Terrorherrschaft hatte 
«Mahlzeit» manchmal sogar et-
was von Widerstand. So gibt es 
Berichte, dass «Mahlzeit» damals 
für manche eine willkommene Al-
ternative war, um den Hitlergruß 
zu umgehen, wie Glauninger sagt. 
Viele Nazis akzeptierten wohl, 
dass der sogenannte Deutsche 
Gruß dem sozusagen noch deut-
scheren Gruß «Mahlzeit» unterlie-
gen dürfe.

Besonders verbreitet war der 
Gruß aber wohl in den 60er und 
70er Jahren, sonst hätte der Sketch 
«Mittagspause» in der Fernseh-
serie «Fast wia im richtigen Le-
ben» mit Gerhard Polt und Gisela 
Schneeberger kaum funktioniert. 
Innerhalb von anderthalb Minuten 
fällt das Wort in dem Sketch von 
1979 etwa 50 mal in der Kantine 
- vor der Thekenauslage mit Filet-
Töpfchen Sanremo und Rostbraten 
Strindberg. Bis ein Kollege plötz-
lich nicht «Mahlzeit», sondern 
«Guten Appetit» sagt. «Wer isn 
das?» - «Mei, irgendein Neuer.»

München: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier holt sich in der Kantine 
bei einem Besuch der Sanitätsakademie der Bundeswehr, Mittagessen. Für 
manche Usus, für andere unfassbar piefig: «Mahlzeit» als knapper Gruß im 
Arbeitsleben. Wie steht es um die früher weit verbreitete Mittagsfloskel?
 Foto: Britta Pedersen/dpa

Der «Duden» führt den Begriff «Mahlzeit». Die Herkunft geht demnach zurück aufs spätmittelhochdeutsche 
«mālzīt» (festgesetzte Zeit eines Mahls). Neben den Bedeutungen als regelmäßiges Essen aus kalten oder 
warmen Speisen und der gemeinschaftlichen Einnahme davon, handle es sich auch um einen «Gruß in der 
Mittagszeit, besonders zwischen Arbeitskolleg[inn]en» sowie um eine Redensart für «Das ist ja eine schöne 
Bescherung!; das kann ja heiter werden!».

Hundeschlitten konkurrieren 
beim Iditarod-Rennen in Alaska

Anchorage (dpa) - Mehr als 30 
Frauen und Männer konkurrieren 
dieses Jahr beim 51. Iditarod-Hun-
deschlittenrennen in Alaska. Bei 
dem am Sonntag (Ortszeit) offiziell 
gestarteten Wettkampf müssen die 
Kontrahentinnen und Kontrahen-
ten mehr als eine Woche lang über 
1000 Kilometer Distanz zurückle-
gen. Iditarod gilt als härtestes Hun-
deschlittenrennen der Welt. Dieses 

Jahr handelt es sich mit 33 Gespan-
nen - geführt von acht Frauen und 
25 Männern - um das kleinste Feld 
in der Geschichte, nachdem meh-
rere frühere Champions nicht mehr 
angetreten waren. Titelverteidiger 
ist der US-Amerikaner Brent Sass.

Das Iditarod führt - oft bei 
Schneestürmen und extremen Mi-
nustemperaturen - durch die Wild-
nis Alaskas. Der Wettkampf wurde 

1973 gegründet und hat seinen Na-
men von einem Fluss und einem 
heute verlassenen Ort im Westen 
Alaskas. Das Rennen erinnert an 
eine Hundeschlitten-Expedition 
im Jahr 1925, bei der Impfstoff zur 
Bekämpfung eines Diphtherie-Aus-
bruchs nach Nome gebracht wur-
de. Auf dem Iditarod-Trail wurden 
im 20. Jahrhundert auch Waren 
und Post transportiert.
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Straßburg: Der französische Küchen-
chef Alexandre Couillon zeigt drei 
Finger, nachdem er bei der Verlei-
hung des Michelin Guides 2023 mit 
den begehrten drei Sternen ausge-
zeichnet wurde. Das Ehepaar Cou-
illon erhielt seinen dritten Stern für 
seine Arbeit und sein Essen im Res-
taurant La Marine auf der Ile de No-
irmoutier im Westen Frankreichs.
  Foto: Jean-Francois Badias/AP

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!

Zutaten
• 1 kg Kartoffeln
• 1 Stk Zwiebel, groß
• 1 Stg Lauch
• 1 Stk Knoblauchzehe
• 0,5 Bund Petersilie, glatt
• 180 g Dörrfleisch,  
 geräucherter Bauchspeck
• 2 Stk Eier, Größe M
• 1 Prise Salz
• 1 Prise Pfeffer, schwarz,  
 aus der Mühle
• 1 Prise Muskatnuss, gerieben
• 4 EL Sonnenblumenöl

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen, mit einer Küchenreibe fein raspeln und die Kartoffelstücke  
in einem sauberen Küchentuch gut ausdrücken.
Danach die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken.  
Petersilie waschen, trocken schütteln und ebenfalls fein hacken.  
Den Lauch waschen und in feine Ringe schneiden.
Auch das Dörrfleisch (=geräucherter Bauchspeck) in kleine Würfel schneiden.
 
Anschließend Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Petersilie, Dörfleisch und die Eier mit den 
fein geriebenen Kartoffeln vermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat gut würzen.
 
Danach die Kartoffelmasse in einer Pfanne mit Öl, bei mittlerer Hitze für rund  
30-40 Minuten braten – dabei mehrmals wenden und immer wieder in Stücke  
zerreißen. Am Ende die Temperatur erhöhen sodass sich kleine Bratkrusten bilden.

Tipp zum Rezept
Traditionell wird zum Dibbelabbes ein selbstgemachtes Apfelkompott oder Apfelmus 
gereicht.

Dibbelabbes

Ludwigskirche Saarbrücken Foto: Heiko Claßen

Regionale Küche

Saarland

Guide Michelin zeichnet  
Spitzenlokal aus -  
Wirbel um Sterne-Verlust
Des einen Freud', des anderen Leid: Der Gastronomieführer  
Guide Michelin hat ein neues Spitzenrestaurant im Stammland  
Frankreich mit einem dritten Stern geehrt. Doch es gab auch Frust.

Straßburg (dpa) - Der Gastro-
nomieführer Guide Michelin hat 
ein neues Spitzenrestaurant im 
Stammland Frankreich mit einem 
dritten Stern ausgezeichnet. Doch 
die am Montag in Straßburg vor-
gestellte neue Ausgabe der Bibel 
der feinen Küche bringt nicht für 
alle gute Nachrichten. Spitzenkoch 
Guy Savoy wurde aus der Riege 
der Topköche verbannt. Statt der 
Höchstbewertung von drei Ster-
nen bleiben seinem Restaurant 
«Guy Savoy» in Paris nun lediglich 
zwei prestigereiche Sterne. Auf die 
Beschreibung «Außergewöhnliche 
Küche, eine Reise wert» muss es 
fortan verzichten.

«Die Nachricht ist noch zu 
frisch und Guy Savoy will sich 
im Moment nicht äußern», sagte 
eine Sprecherin des Stargastrono-
men der Deutschen Presse-Agen-
tur. «Wir sind sehr enttäuscht und 
schockiert.» Das Team des Etablis-
sements im Herzen von Paris habe 
zahlreiche Unterstützungsbekun-
dungen erhalten.

Im vergangenen Jahr schrieb 
der berühmte Restaurantführer 
über das «Guy Savoy» noch von 
einer «wie ein Fest gelebten Gas-
tronomie, einer erneuerten Hom-

mage an die französische Küche». 
Der Gastronomieguide «La Liste» 
zählt das «Guy Savoy» zu einem 
der drei besten Restaurants welt-
weit.

Das gleiche Schicksal wie Sa-
voy ereilte auch das nach seinem 
Starkoch benannte «Christopher 
Coutanceau» in La Rochelle, dem 
der Guide Michelin vergangenes 

Jahr noch eine «bewundernswer-
te» Küche nachsagte.

Dass Kritikerinnen und Kritiker 
Savoy und Coutanceau von ihren 
Thronen gestoßen haben, hat in 
Frankreich für Aufregung gesorgt. 
Auch Alexandre Couillon, der am 
Montag mit seinem Restaurant 
«La Marine» auf der kleinen Atlan-
tikinsel Île de Noirmoutier unweit 
von Nantes in die Topliga der Drei-
Sterne-Restaurants aufstieg, sagte 
bei der Zeremonie: «Ich denke tief 
bewegt an Guy und Christopher.»

Insgesamt stufte die Gastro-
nomiebibel des Reifenherstellers 
Michelin in Frankreich in die-
sem Jahr fünf Restaurants herab, 
20 verloren gar vollständig eine 
Sternebewertung. Berichten zu-
folge hatte es 2021 und 2022 keine 
Herabstufungen gegeben. In den 
Jahren davor hatte die vereinzelte 
Wegnahme des dritten Michelin-
Sterns ebenfalls für Aufsehen ge-
sorgt. Der Verantwortliche Gwen-
dal Poullennec, dessen Tester vor 
Spitzenetablissements keinen Halt 
machen, sagte einmal der Zeitung 
«Le Monde», die Sterne gehörten 
nicht den Spitzenköchen. «Miche-
lin-Sterne werden nicht vererbt, 
man muss sie sich verdienen.»
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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
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Alles außer Ananas:  
Pizza-Weltmeister bereitet sich 
auf Las Vegas vor
Von Wolfgang Jung (Text) und Uwe Anspach (Foto), dpa

Die Welt isst eine Scheibe: Wohl wenige Speisen sind rund um den  
Globus so in aller Munde wie Pizza. Den Hefeteig perfekt zu belegen,  
ist eine Kunst - meint ein preisgekrönter Bäcker aus Deutschland.

Ingelheim/Mannheim (dpa) - 
Der Weltmeister mag keine Ana-
nas. «Auf der Pizza? Das ist eine 
Todsünde», sagt Francesco Ialaz-
zo entrüstet. Als Dessert könne 
die Tropenfrucht okay sein - aber 
nicht als Belag. «Das passt nicht. 
Wie Schnitzel mit Nutella.» Ialaz-
zo muss es wissen: Der 42-Jährige 
aus Ingelheim bei Mainz ist Piz-
za-Weltmeister. «Da muss man 
sehr auf seinen Ruf achten», sagt 
der Deutsch-Italiener augenzwin-
kernd. «Ich weiß, dass viele Deut-
sche die Ananas-Pizza Hawaii 
mögen. Aber wenn ich die mache, 
muss ich den Titel abgeben.»

Vor zwei Jahren feierte Ialazzo 
einen Triumph, von dem er lange 
geträumt und für den er viel gear-
beitet hat. In Neapel setzte er sich 
bei der Weltmeisterschaft des Be-
rufsverbands der professionellen 
Pizzabäcker und Konditoren gegen 
Kollegen aus mehreren Ländern 
durch. Und er gewann die Trofeo 
Super Campione («Bester der Bes-
ten»). «Übung macht den Meister, 
viel Übung macht den Weltmeis-
ter», meint er.

Der Mann mit Schmuckstein 
im Ohrläppchen («Ein Geschenk 
meiner Frau») ist in Mainz ge-
boren und aufgewachsen. Seine 
Großeltern betrieben eine Pizzeria. 
«Schon als Achtjähriger konnte ich 
Pizzen drehen. Dazu hat mein Opa 
mir eine kleine Leiter vor den Ofen 
gestellt.»

Mit 17 ging er für zwei Jahre 
nach Neapel, wo der Legende nach 
1889 die erste Pizza der Welt ge-
backen worden war. «Die Hand-
werkskunst wollte ich dort erler-
nen, wo sie herkommt. In Neapel 
wird eine andere Pizza als sonstwo 
gebacken», schwärmt Ialazzo. Die 
Unesco nahm diese Kunst sogar 
2017 in die Liste des immateriellen 
Kulturerbes auf.

In Italien gilt Pizza auch als ein 
Stück nationaler Identität. Aber es 
gibt Unterschiede: In Rom ist der 
belegte Hefeteig dünner, knuspri-
ger und wird «al taglio», stückwei-
se auf die Hand, verkauft.

In Neapel wird Pizza hingegen 
bei 485 Grad und nur 60 bis 90 Se-
kunden lang über Holzfeuer geba-
cken. «Im Holzofen steigt die Hitze 
nach oben und strahlt wieder nach 
unten, das ist das Geheimnis. Ein 
Backblech, wie oft in Deutschland, 
wird nicht benutzt», erzählt Ialaz-
zo, der 2006 seine Pizzeria «Capri» 
in Ingelheim eröffnete.

Die «Pizza-WM» in Neapel hat 
ihn stets gereizt. «Weltmeister-
schaft, das ist auch Wissenschaft», 
betont Ialazzo. 2021 mietete er 
eine Woche vor Beginn der WM 
eine Pizzeria in Neapel für einige 
Stunden am Tag, um das perfekte 
Rezept zu finden. «In Süditalien 
herrschen andere Bedingungen 
als in Ingelheim. Nach einer Wo-
che hatte ich meine Zutaten dem 
Klima angepasst und wusste: Jetzt 

habe ich es!»
Ialazzo war binnen der Turnier-

tage in einer Kategorie nach der 
anderen erfolgreich. «Die anderen 
sagten: "Guck mal, der nimmt ja al-
les mit." Acht Pokale waren es am 
Ende», erzählt er und lacht.

Nächstes Jahr steht sein nächs-
tes Ziel an: die «Weltmeisterschaft 
der Superchampions im Pizzaba-
cken» in Las Vegas. «Es gibt welt-
weit nur fünf Menschen mit die-
sem Titel, mich eingeschlossen.» 
Anders als 2021 in Neapel will Ia-
lazzo dann bereits zwei Wochen 
vorher in die USA reisen, um das 
ideale Rezept für das Backen vor 
Ort zu finden.

Als ganz besondere Anerken-
nung der Pizza-Bäcker-Künste 
sieht der Landesverband des Ho-
tel- und Gaststättengewerbes (De-
hoga) den Titel aus Neapel. «Ia-
lazzo beherrscht sein Handwerk 
weltmeisterlich. Daher kann er mit 
diesem Titel sicherlich zusätzliche 
Gäste anlocken und begeistern», 
meint der Dehoga-Landesvorsit-
zende Gereon Haumann.

Und was ist nun der perfekte 
Weg zu einer guten Pizza? «Dazu 
gehören Leidenschaft, Erfahrung 
und gute Produkte», sagt Ialazzo. 
«Ich benutze etwa Büffelmozza-
rella aus Neapel, Mehl aus der 
Campania und zerhacke die To-
matenkerne für die Soße, statt sie 
zu mixen.» Das Wichtigste sei der 
fluffige Teig. «Das bekommt nicht 
jeder hin. Ich habe in Neapel ge-
lernt, wie die Luft in den Teigbäll-
chen bleibt.»

Mittlerweile betreibt der Welt-
meister auch eine Filiale in Mann-
heim, in der badischen Stadt und 
in Hessen plant er weitere Lokale. 
«Bei den Großeltern und in Nea-
pel habe ich gelernt, diesen Beruf 
zu lieben und mit Leidenschaft zu 
machen», sagt der Vater von drei 
Kindern.

Und was hält er von Tiefkühl-
pizza? «Für mich ist das kein Tabu», 
sagt Ialazzo. «Das kann man essen, 
wenn man wenig Zeit hat.» Für ihn 
sei das aber eher nichts. «Mein Opa 
hat gesagt: Es gibt den geborenen 
Pizza-Bäcker, der achtet bestimmte 
Regeln, und es gibt den geworde-
nen Pizza-Bäcker, der macht alles. 
Ich zähle mich zu den ersteren, 
probiere aber auch gerne aus. Ich 
bin ein moderner Traditionalist.»

Mannheim: Francesco Ialazzo, Weltmeister der Pizzabäcker, schiebt im Café Planken eine Pizza in den Steinofen. 
 Foto: Uwe Anspach/dpa

Mannheim: Francesco Ialazzo, Weltmeister der Pizzabäcker, schiebt im Café 
Planken eine Pizza in den Steinofen.  Foto: Uwe Anspach/dpa
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Zum 275. Geburtstag von Ludwig Hölty
Der Geburtstag eines der be-

deutendsten Lyrikers der Dichter-
Gruppe "Göttinger Hain", Ludwig 
Hölty, jährt sich 2023 zum 275. Mal.  
Die Mitglieder dieser Gemein-
schaft waren von den Werken des 
berühmten Friedrich Klopstock 
begeistert und nannten ihr Bund 
nach Klopstocks Ode "Der Hügel 
und der Hain." Sie hatten ihr eige-
nes Bundesjournal, in das ihre Ge-
dichte eingetragen wurden. 

Ludwig Hölty wurde am 21. 
Dezember 1748 in Mariensee bei 
Neustadt am Rübenberge gebo-
ren. Nach dem Besuch des Gym-

nasiums in Celle, studierte er Theo-
logie und neuere Sprachen an der 
Göttinger Universität. In der Zeit-
periode von 1769 bis 1776 schrieb 
Hölty viele Gedichte, die von Franz 
Schubert und Johannes Brahms 
vertont wurden und bis heute be-
kannt und beliebt sind. Der Dich-
ter der Empfindsamkeit war auch 
einer der Begründer der deutschen 
Kunstballade. Ludwig Hölty starb 
am 1. September 1776. Nicht alle 
seiner Gedichte wurden zu seiner 
Lebzeit veröffentlicht. Nach sei-
nem Tod gaben die Freunde seine 
Werke heraus, die solche Dichter 

wie Novalis, Rückert und Mörike 
inspirierten.  

Heute tragen Gymnasien in der 
Nähe von Hannover und in Celle 
und auch eine Grundschule in Göt-
tingen Ludwig Höltys Namen. In 
Celle, wo der Dichter 3 Jahre ver-
brachte, wurde eine Straße nach 
ihm benannt. 

Seit 2008 wird in Hannover der 
„Hölty Preis“ an deutschsprachige 
Lyriker verliehen. In Celle und im 
Landkreis erhielten alle Schulen 
schon am Anfang des Jahres von 
den Mitgliedern der Ernst-Schul-
ze- Gesellschaft eine Einladung, 

Gedichte von Hölty aufzuführen 
und Vorträge über sein Leben zum 
öffentlichen Hölty-Tag am 2. Juni 
zu präsentieren.

Am 15. März 2023 findet dort 
ein Treffen mit dem Literaturwis-
senschaftler Walter Hettche statt, 
der in Celle einen Vortrag über 
Höltys empfindsame Lyric halten 
wird: „Leise wie Bienenton“.  Dr. 
Hettche studierte Germanistik und 
Anglistik und wurde 1986 mit ei-
ner Arbeit über Heinrich von Kleist 
promoviert. Seit 1997 ist er an der 
Ludwig-Maximilians-Universität 
tätig. 1998 gab Walter Hettche eine 

wissenschaftliche Ausgabe der 
Gesammelten Werke und Briefe 
von Ludwig Hölty heraus.

Galina Vakhromova

From our natural 
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Monday –  Saturday   9.00 am – 5.00 pm    •    Sunday closed

Douglas-Shand Avenue

20
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Frauen-Team und Kanadas  
Fußball-Verband  
erzielen vorläufige Einigung

Ottawa (dpa) - Im Streit um 
eine fairere Bezahlung haben sich 
die Frauen-Nationalmannschaft 
und Kanadas Fußball-Verband auf 
eine vorläufige Finanzierungs-Ver-
einbarung für das vergangene Jahr 
geeinigt. Das teilten beide Seiten 
in einer Stellungnahme mit. Die 
Bedingungen würden der Verein-
barung mit dem Männer-National-
team ähneln, bei der es finanzielle 
Anreize pro Spiel und erfolgsab-
hängige Vergütungen gebe. Über 
einen neuen Rahmentarifvertrag 
mit beiden Nationalmannschaf-
ten werde weiter verhandelt. Die 
Frauen treten im Juli bei der Welt-
meisterschaft in Australien und 
Neuseeland an.

Die Fußballerinnen von Olym-
piasieger Kanada hatten mit einem 
Boykott eines Trainingscamps 
im April gedroht, sollte keine Be-
wegung in die Verhandlungen 
kommen. Das Team hatte immer 
wieder gestrichene Mittel, aus-
stehende Bezahlungen und eine 
Ungleichbehandlung im Vergleich 
zum Männer-Team beklagt. Im 
SheBelieves Cup trat Kanada nur 
«unter Protest» an, wie Kapitänin 
Christine Sinclair betonte. In der 
Begegnung gegen die USA trugen 
die Spielerinnen beim Abspielen 
der Nationalhymnen lila T-Shirts 
mit der Aufschrift «Enough is 
Enough» («Es reicht»).

«Hier geht es um Respekt, hier 

geht es um Würde, und hier geht 
es darum, das Umfeld des Wettbe-
werbs anzugleichen in einer Welt, 
die grundlegend ungleich ist», sag-
te Verbands-Generalsekretär Earl 
Cochrane. Dies sei zwar «ein wich-
tiger Schritt nach vorne», doch es 
gebe «noch viel mehr zu tun». 

Im Zuge des Streits hatte zu-
letzt Verbandspräsident Nick Bon-
tis seinen Rücktritt angekündigt. 
Zuvor war er laut kanadischen Me-
dienberichten von 13 Präsidenten 
von Provinzverbänden in einem 
Brief dazu aufgefordert worden. 
Das Verhältnis zwischen Verband 
und den Nationalteams ist seit 
Jahren angespannt.

Drei Deutsche bei Lawinen- 
unglück in Kanada gestorben

Vancouver/Eging (dpa) - Bei 
einem Lawinenabgang in den ka-
nadischen Rocky Mountains sind 
drei deutsche Skifahrer tödlich 
verunglückt. Es handle sich bei 
den Opfern um zwei Männer aus 
der niederbayerischen Gemeinde 
Eging und um einen Mann aus 
München, bestätigte der Bürger-
meister von Eging, Walter Bauer, 
der Deutschen Presse-Agentur am 
Freitag. Zuvor hatten die Zeitun-
gen der Mediengruppe Bayern be-

richtet.
Der Unfall ereignete sich nach 

Polizeiangaben am Mittwoch in 
der kanadischen Provinz British 
Columbia, etwa 500 Kilometer 
nordöstlich von Vancouver. Insge-
samt wurden demnach zehn Men-
schen beim Heliskiing von einer 
Lawine erfasst. Vier von ihnen sei-
en verletzt worden, einige schwer. 
Zu den Nationalitäten der anderen 
Gruppenmitglieder machte die Po-
lizei keine konkreten Angaben. Bis 

auf den Lehrer seien es aber keine 
kanadischen Staatsbürger, hieß es.

Beim Heliskiing werden Win-
tersportler mit dem Hubschrau-
ber auf einen Gipfel befördert. Von 
dort erfolgt dann die Abfahrt durch 
unberührten tiefen Pulverschnee.

Es sei bereits das sechste tödli-
che Lawinenunglück in der Provinz 
seit dem Saisonstart im November, 
berichtete die Nachrichtenagentur 
Canadian Press.

Joni Mitchell von  
US-Kongressbibliothek geehrt

Washington (dpa) - Stars wie 
Marcus Mumford, Annie Len-
nox, Cyndi Lauper, Brandi Carlile, 
James Taylor, Graham Nash, Diana 
Krall und Herbie Hancock haben 
gemeinsam mit der US-Kongress-
bibliothek die kanadische Sänge-
rin Joni Mitchell (79) geehrt. Bei 
der Verleihung des Gershwin-Prei-
ses am Mittwochabend (Ortszeit) 
in Washington sangen die Stars 
verschiedene Lieder der Folk-Iko-
ne. «Es war so ein Geschenk und 
so aufregend, all diese Musiker, die 
ich bewundere, meine Lieder auf-
führen zu sehen», sagte Mitchell 
anschließend. Sie selbst sang dann 
den Song «Summertime» von 
Gershwin.

Mitchell ist die erste Kanadie-
rin, die mit dem Gershwin-Preis 
ausgezeichnet wurde. Die Sänge-
rin sei ein «musikalisches Genie», 

hatte die Chefin der Kongressbib-
liothek, Carla Hayden, bereits im 
Vorfeld gesagt. Zu den Preisträgern 
der Vorjahre gehören unter ande-
rem Paul McCartney, Billy Joel, 
Willie Nelson, Stevie Wonder und 
Carole King.

Mitchell war in den 1970er Jah-
ren eine der einflussreichsten Sin-
ger-Songwriterinnen. Sie gilt auch 
heute noch bei vielen Experten 
und Musikerkollegen als wichtigs-
te Folk-Pionierin. Unter anderem 
schrieb sie mit dem Song «Wood-
stock» für Crosby, Stills, Nash & 
Young eine Hymne auf das größ-
te Festival der Hippie-Bewegung. 
Mitchell gewann mehrere Gram-
mys und wurde in die Rock and 
Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nach einer lebensgefährlichen 
Arterienerweiterung im Gehirn 
2015 konnte sie zeitweise weder 

sprechen noch laufen. Zuletzt hat-
te sie wieder erste Schritte zurück 
in Richtung Scheinwerferlicht un-
ternommen.

Joni Mitchell Foto: Mark Rochford
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German Canadian Club Hansa 
6650 Hurontario Street•Mississauga, Ont. L6W 1N3•905-564-0060 

1.5 km north of HWY. 401-Turn west on Ambassador Dr. 

“Sitdown Dinner with Wine” 
Advance Ticket Sales Only  

Members $65.00 - Guests $75.00  
Visa, Mastercard & Debit Card accepted 

For tickets please call: Hildy at 905-487-6191 

Doors open at 5:00 pm. - Dinner at 6:00 pm.  
Program starts at 7:00 pm. 

with the 

“Matt Lebar Ensemble” 
Performance by Hansa Haus Dance Group

Saturday, April 22, 2023 

65th Anniversary 
Dinner & Dance

Neue Oper von Wunderkind 
Deutscher mit Erfolg uraufgeführt

Salzburg (dpa) - Die dritte Oper 
der als Wunderkind gefeierten 
Alma Deutscher ist am Samstag-
abend im Salzburger Landestheater 
erfolgreich uraufgeführt worden. 
Nach fast dreieinhalb Stunden fiel 
der Vorhang für «Des Kaisers neue 
Walzer» begleitet von starkem Ap-
plaus des Publikums. In der mu-
sikalischen Komödie geht es um 
die etwas holprige Annäherung 
zwischen einer Milliardärs-Tochter 
und einem Gärtner - sie liebt die 
Klassik, er liebt die Popmusik. Das 
Bühnenwerk erinnert aufgrund 
der viele Sprech-Passagen und der 
Mikrofon-Unterstützung für die 
Akteure auf weiten Strecken eher 
an ein Musical oder eine musikali-
sche Nummern-Revue als an eine 
klassische Oper, was das Publikum 
aber nicht zu stören schien. Das 
Mozarteumorchester Salzburg lei-

tete Katharina Wincor.
Eine Botschaft von Deutscher 

zog sich durch viele Szenen: Musik 
entfaltet ihre Pracht in der Harmo-
nie und nicht in der «melodielosen 
Welt», wie sie nach ihrer Überzeu-
gung die moderne klassische Mu-
sik prägt. «Das Wesen der Moderne 
ist die Emanzipation der Disso-
nanz», singt der Böse unter den 
Charakteren. Deutscher möchte, 
bei allem Respekt vor den moder-
nen Komponisten, die Haltung pa-
rodieren, dass - wer wenig eingän-
gige Musik nicht mag - eben ein 
Kulturbanause sei. Wie im Mär-
chen von Hans Christian Andersen 
«Des Kaisers neue Kleider» soll ihr 
Werk ein Zwischenruf sein.

Die Musik aus der Feder von 
Deutscher ist jedenfalls äußerst 
gefällig - Seligkeit im Walzertakt. 
Die Britin, die inzwischen in Wien 

lebt und an der Musik-Universität 
Dirigieren studiert, hatte als Elfjäh-
rige mit ihrer Oper «Cinderella» für 
internationales Aufsehen gesorgt. 
Deutscher begann mit zwei Jahren 
Klavier zu lernen, mit drei kam die 
Violine hinzu. Mit sechs schrieb sie 
ihre erste Klaviersonate.

Um Praxis zu sammeln, leitet 
die junge Musikerin ab April 30 
Konzerte mit einem Walzerorches-
ter, mit dem sie in Wien Mozart, 
Strauss und eigene Kompositionen 
aufführt. Die Bezeichnung «Wun-
derkind» habe sie immer gehasst, 
sagte sie der Deutschen Presse-
Agentur vor kurzem. «Um ein Ziel 
zu erreichen, braucht man immer 
Talent, harte Arbeit und zu wenig 
Zeit.» Später möchte sie eine Mu-
sikschule gründen, wo sie Kompo-
nieren und Harmonielehre unter-
richten will. 

Schwarze Locken im Wind -  
Irans Frauen trotzen der Kopftuchpflicht
Von Arne Bänsch, dpa

Nach den Straßenprotesten im Iran ist Alltag eingekehrt. Die politische Führung zeigt sich wieder selbstbewusst.  
Doch immer mehr Frauen ignorieren demonstrativ die Kopftuchpflicht. Während der Staat noch ein Auge zudrückt,  
sind Konflikte bereits vorprogrammiert.

Teheran/Ghom (dpa) - Lange 
schwarze Locken im Wind, kurzes 
weißes Haar. Jung und alt trotzen 
nach den Frauenprotesten im Iran 
der Kopftuchpflicht. Was vor ei-
nem Jahr in der Islamischen Repu-
blik noch undenkbar war, ist heute 
Alltag. Ob in Parks, Einkaufspassa-
gen oder auf den Straßen der Me-
tropolen - trotz drohender Strafen 
widersetzen sich Frauen und jun-
ge Mädchen mit nie dagewesenem 
Selbstbewusstsein den strengen 
Gesetzen.

Es ist ein milder Frühjahrstag 
in Teheran, eine leichte Brise weht 
über den Tschitgar-See im Westen 
der Hauptstadt. Familien sind ein-
getroffen, gehen spazieren oder 
picknicken in der Sonne. Ein paar 
Jugendliche hocken auf Betonklöt-
zen an einem Skatepark, der Duft 
von Zuckerwatte liegt in der Luft. 
Mit einem Bluetooth-Lautspre-
cher zischt ein Junge auf Inline-
Skates durch die Gegend. In der 
Ferne dröhnt iranische Popmusik. 
Ein junges Mädchen steht da mit 
bauchfreiem Oberteil und ohne 
Kopftuch.

Angst vor Strafen? Die junge 
Raha zieht eine Augenbraue hoch. 
«Nach all dem, was wir durchge-
macht haben?», fragt die Schüle-
rin. «Heute haben wir mehr Mut. 
Wenn man auf die Straße geht und 
demonstriert, warum sollte man 
sich fürchten?», fragt die 16-Jähri-
ge. Ein Freund rollt mit seinen In-
line-Skates an, Mehdi, er ist zwei 
Jahre älter. «Wir haben schon lan-
ge keine Lust mehr auf diese Situ-
ation.» Niemand höre auf die jun-
ge Generation, klagt der Schüler. 
«Und diejenigen, die lautstark pro-
testiert haben, wurden getötet.»

Die feministischen Kämpfe im 
Iran sind viel älter als die Islami-
sche Republik selbst. Doch seit der 
Revolution von 1979 fordern Frau-
en immer wieder auch die islami-
schen Gesetze heraus, die sie etwa 
bei der Erbschaft, dem Sorgerecht 
oder der Reisefreiheit schlechter 
stellen als Männer. Dazu kommt 
die Debatte um die Kleidungsvor-

schriften. Noch nie war der Wider-
stand dagegen so stark. Ausgelöst 
vom Tod der iranischen Kurdin 
Jina Mahsa Amini, die wegen je-
ner Verstöße vor fast einem hal-
ben Jahr festgenommen worden 
war, entfachten die Proteste einen 
Aufstand.

An einer anderen Stelle im Park 
sitzt die Doktorandin Nuschin. 
Mit ihren 30 Jahren stammt sie 
aus einer anderen Generation. Die 
Mehrheit der Demonstrantinnen 
im Herbst war deutlich jünger. Sie 
sagt, die psychische Verfassung 
der Menschen habe sich in den 
vergangenen Jahren verschlech-
tert. «Vielleicht lache ich jetzt, 
wenn ich draußen bin. Und die 
Leute denken, ich bin glücklich, 
weil wir Fahrradfahren und kein 
Kopftuch tragen. Andere denken 
vielleicht, dass wir jetzt frei und 
glücklich sind. Aber nein, so ist es 
wirklich nicht.»

Gespräche auf der Straße im 

Iran sind Momentaufnahmen. 
Zahlen darüber, wie viele Leute 
hinter dem System stehen oder 
es verachten, gibt es nicht. Und 
doch treffen Nuschins Worte einen 
Nerv, denn viele Leute beklagen 
schon lange fehlende Zukunfts-
perspektiven. Dazu kommen die 
hohe Inflation, eine Währung im 
freien Fall und die miserable Wirt-
schaftslage, die Irans politische 
Führung in die nächste große Kri-
se stürzen könnte. «Die Situation 
ist so schwierig geworden, dass 
wir kaum die Miete bezahlen kön-
nen», sagt die Doktorandin.

Irans Regierung wurde mit der 
schlechtesten Wahlbeteiligung 
seit Staatsgründung ins Amt ge-
wählt. Präsident Ebrahim Raisi 
zählt zu den Hardlinern und hatte 
nach dem Machtwechsel im Som-
mer 2021 einen strengeren Kurs im 
Umgang mit der Kopftuchpflicht 
in die Wege geleitet. Dass viele 
Frauen ihre Haare inzwischen of-

fen tragen, ist der Regierung kei-
neswegs gleichgültig. Raisis Vize 
Mohammad Dehghan erklärte erst 
vor wenigen Tagen, die Missach-
tung der Verschleierungspflicht sei 
kriminell.

Rund 150 Kilometer südlich 
von Teheran liegt Ghom, die Hoch-
burg der schiitischen Geistlich-
keit. Im Machtzentrum der Mul-
lahs wird die Atmosphäre nach 
den Straßenprotesten seit Wochen 
debattiert. Rasieddin Mortasawi 
Langrudi sitzt nach dem Mittags-
gebet auf dem Teppich einer klei-
nen Moschee. Mit seinen 44 Jah-
ren zählt der Ajatollah zur jungen 
Generation der einflussreichen 
Rechtsgelehrten. «Derzeit ist es 
ratsam, nicht entschieden gegen 
Frauen ohne Kopftuch vorzuge-
hen. Alle Teile der Gesellschaft 
sollen zufrieden sein. Wenn eine 
Warnung ausgesprochen wird, ist 
es ein Rat und kein Zwang», sagt 
der Prediger.

Nach dem brachialen Vorgehen 
des Sicherheitsapparats schlug 
der Hass auch auf Irans Prediger 
um, davon zeugt eine Narbe am 
Unterarm Langrudis. Der Ajatollah 
wurde jüngst im Zug angegriffen. 
«Protest ist das Recht der Leute, 
aber es sollte nicht in der Form 
ohne Kopftuch oder aus Trotz 
gegenüber Geistlichen erfolgen.» 
Langrudi meint, dass sich die Ge-
sellschaft weg vom Kopftuch-
zwang entwickelt. Doch nicht alle 
Geistliche in Ghom teilen seine 
Meinung. Der Zwang sei gut, soll-
ten Frauen nicht selbst vom Wert 
des Kopftuchs überzeugt sein, er-
klärt ein anderer Gelehrter in der 
Pilgerstadt.

In den großen Metropolen sind 
Irans berüchtigte Sittenwächter 
vom Stadtbild verschwunden. Nur 
in erzkonservativen Gegenden 
werden Verstöße systematisch 
verfolgt. Die Protestikone Jina 
Mahsa Amini war Mitte Septem-
ber von jener Moralpolizei ver-
haftet worden, fiel ins Koma und 
starb wenige Tage später in einem 
Krankenhaus in Teheran. Jahre-
lang angestaute Wut der jungen 
Generation entfachte einen Flä-
chenbrand der Proteste. «Was dies 
anbelangt, hätte die Regierung 
sich bezüglich Mahsa Amini offi-
ziell entschuldigen müssen, um 
diese Ereignisse zu verhindern», 
sagt Ajatollah Langrudi.

Ob sich die junge Generation 
von den Worten der Prediger 
noch einmal überzeugen lässt, be-
zweifeln viele Menschen im Iran. 
Schon längst gibt es Pläne, dass 
die Kopftuchpflicht künftig etwa 
mit Überwachungstechnologie 
verfolgt werden soll. Das gewalt-
same Vorgehen gegen die Proteste 
wollen junge Leute den Verant-
wortlichen nicht verzeihen. «Die 
Generation, die für die Islamische 
Republik gestimmt hat, ist inzwi-
schen mindestens 70 Jahre alt», 
sagt Mehdi im Tschitgar-Park. «Sie 
sagen, dass alles mit Reformen gut 
wird. Aber meine Generation hält 
den Zwang nicht mehr aus.»

Ghom: Ein junges Paar steht am Tschitgar-See in der Hauptstadt Teheran. Viele Frauen ignorieren derzeit demonstra-
tiv die Kopftuchpflicht. Foto: Arne Bänsch/dpa



16 Das Journal, 8. März 2023

Sakhir: Motorsport: Formel-1-Weltmeisterschaft, Grand Prix von Bahrain, Ren-
nen. Der drittplatzierte Fernando Alonso aus Spanien vom Team Aston Mar-
tin steht auf dem Podium.  Foto: Hasan Bratic/dpa

Comeback des Formel-1-Antihelden:  
Alonso plötzlich «gigantisch»

Werbung in eigener Sache:  
BVB-Kapitän Reus kämpft um neuen Vertrag

Von Martin Moravec, dpa

Was wird Sebastian Vettel denken? Nach seinem Formel-1-Rücktritt läuft der Aston Martin  
auf einmal rund.  
Nachfolger Fernando Alonso rast in Bahrain sogar aufs Podium. Jetzt will der Oldie Siege.

Von Heinz Büse, dpa 

Seit Monaten verhandelt Marco Reus mit dem BVB über eine Verlängerung seines im Sommer 
auslaufenden Vertrages. Ein gutes Spiel beim FC Chelsea würde weitere Argumente für einen 
Verbleib liefern.

Sakhir (dpa) - Seine Giganten-
fahrt in Bahrain versetzte den dau-
ergrinsenden Fernando Alonso in 
eine Formel-1-Zeitmaschine. Letzt-
mals nach einem Grand Prix habe 
er sich 2013 in Barcelona so beflü-
gelt gefühlt, erzählte der 41 Jahre 
alte Oldie im sensationell schnel-
len Aston Martin nach seinem 
dritten Platz beim Auftaktrennen 
in der Wüste. In einer längst ver-
gangenen Ära kämpfte Alonso da-
mals gegen den schließlich trium-
phierenden Sebastian Vettel sogar 
um die WM-Krone. So gut wie jetzt 
habe er sich aber nicht gefühlt, be-
tonte der frühere Konkurrent von 
Rekord-Weltmeister Michael Schu-
macher nach einer beeindrucken-
den Nacht.

Königsklassen-Dominator 
Max Verstappen wünscht sich die 
kaum noch erwartete Auferste-
hung des Titel-Herausforderers 
aus Spanien. «Das hoffe ich für 
Fernando, weil er ein paar Jahre 
hinter sich hat, in denen er nicht 
wirklich die Möglichkeit hatte, an 

London (dpa) - Seine Form ist 
beachtlich, die Zukunft jedoch 
noch immer ungewiss. In den lan-
gen Verhandlungen mit Borussia 
Dortmund über eine Verlängerung 
des im Sommer auslaufenden Ver-
trages betreibt Marco Reus der-
zeit Werbung in eigener Sache. 
Beweist der in den vergangenen 
Jahren zur Vereinslegende auf-
gestiegene BVB-Kapitän auch im 
Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-
Champions-League am Dienstag 
(21.00 Uhr/Amazon Prime Video) 
beim FC Chelsea, dass er weiter 
ein Unterschiedsspieler ist, stei-
gen die Chancen auf einen Ver-
bleib bei seinem Heimatverein. 
«Das wird ein harter Fight. Es ist 
alles offen, aber wir sind sehr posi-
tiv gestimmt», kommentierte der 
Routinier.

Nach dem erfolgreichen Kraft-
akt gegen RB Leipzig (2:1), der den 
zehnten Sieg im zehnten Pflicht-
spiel des Jahres bescherte, reis-
ten Reus und seine Mitstreiter am 
Montag mit viel Rückenwind nach 
London. Auch das 1:0 im Hinspiel 
über Chelsea vor drei Wochen 

der Spitze zu kämpfen», sagte der 
souveräne Auftaktsieger aus den 
Niederlanden. «Es ist schwer zu 
sagen, ob sie um die Meisterschaft 
kämpfen werden, aber Rennsiege 
sind definitiv drin.»

Im Jahr eins nach dem Rück-
tritt von Vettel raste auf einmal 
Nachfolger Alonso auf den erst 
zweiten Podestplatz des Werks-
teams seit der Rückkehr 2021. Der 
Deutsche hatte sich von der Formel 
1 entfremdet und war vom lahmen 
englischen Wagen entnervt gewe-
sen. Auch dank dessen Aufbau-
arbeit setzte Alonso nun ein erstes 
Ausrufezeichen. Sky-Experte Ralf 
Schumacher nahm an, dass Vettel 
seinen Abschied nun sogar be-
reue. «Auf der anderen Seite wird 
er froh sein, zu Hause zu sein, den 
Stress nicht zu haben. Es war auch 
im Team nicht immer so einfach. 
Aber klar: Es ist der Wunsch jedes 
Fahrers, so einen Saisonstart zu 
feiern», meinte der Bruder von Re-
kord-Weltmeister Schumacher.

Nach dem 99. Podium in seiner 

stärkt beim BVB den Glauben an 
den ersten Viertelfinaleinzug in 
der europäischen Königsklasse seit 
der Saison 2020/21. «Am Dienstag 
bin ich auch mal mit einem Unent-
schieden zufrieden. Wir müssen 
nicht immer gewinnen», scherzte 
Sebastian Kehl mit Bezug auf die 
imposante Siegesserie der vergan-
genen Wochen. Wie Reus erwar-
tet auch der Sportdirektor «eine 
brutale Partie»: «Chelsea wird al-
les probieren. Wir werden leiden 
müssen.»

Ähnlich sieht es Hans-Joachim 
Watzke: «Es soll niemand glauben, 
dass Platz zehn der Premier League 
die sportliche Qualität von Chelsea 
wiedergibt. Da kann jederzeit der 
Knoten platzen, die haben in acht 
Monaten mehr als 600 Millionen 
für Transfers ausgegeben», sag-
te der BVB-Geschäftsführer den 
«Ruhr Nachrichten».   

Tore oder Assists von Reus 
könnten wie zuletzt schon gegen 
Hertha BSC (4:1), die TSG 1899 
Hoffenheim (1:0) und Leipzig hel-
fen, auch die Hürde an der Stam-
ford Bridge gegen den Champions 

20. Formel-1-Saison war Alonso 
ausgelassen wie ein Neueinsteiger. 
Aktuelle und ehemalige Rivalen 
huldigten ihm. «Er fährt, als ob er 
wieder 25 wäre, gigantisch», sag-
te Nico Rosberg, Weltmeister von 
2016 über den Champion von 2005 
und 2006. Alonso sei stets «voll am 
Limit» gewesen. Die Überholma-
növer des Asturiers gegen Lewis 
Hamilton im Mercedes und Car-
los Sainz im Ferrari in der zweiten 
Hälfte des Rennens waren Höhe-
punkte eines Auftaktlangweilers.

«Marca» in Spanien sprach vom 
«Tag des Comebacks» von Alonso, 
auch wenn der nach einer Auszeit 
auf Langstreckenrennen seit 2021 
wieder fest in der Formel 1 fährt. 
Falsche Karriereentscheidungen 
und ein von verschiedenen Zeit-
zeugen belegter Ruf als schwie-
riger Charakter dürften ihn mehr 
Weltmeister-Titel und weitere 
Rennsiege als die seit zehn Jahren 
zementierten 32 gekostet haben. 
«In der Formel 1 muss es immer 
gute und schlechte Charaktere ge-
ben, Helden und Antihelden. Ich 
gehöre zur dunklen Seite», sagte 
Alonso in der Netflix-Dokumenta-
tion «Drive to Survive» und grinste 
herausfordernd.

Während seines einjährigen In-
termezzos 2007 bei McLaren hatte 
er das englische Traditionsteam an 
den Rand des Zusammenbruchs 
geführt. Er überwarf sich mit sei-
nem Stall-Rivalen Hamilton und 
spielte dem Automobil-Weltver-
band Fia in einer Spionage-Affäre 
Insider-Informationen zu. McLa-
ren wurde wegen des Besitzes ge-
heimer Ferrari-Daten zu 100 Milli-
onen Dollar Strafe verdonnert, der 
Spitzel flüchtete zu Renault.

Bei Nachfolge-Rennstall Alpi-
ne war Alonso die vergangenen 
beiden Jahre angestellt. Als sich 

League-Sieger von 2012 und 2021 
zu meistern. Reus ist trotz des Aus-
falls von Hinspiel-Torschütze Ka-
rim Adeyemi guter Dinge, zumal 
der zuletzt angeschlagene Donyell 
Malen und auch Torhüter Gregor 
Kobel mit an Bord sind. «Wir ha-
ben mittlerweile verstanden, wie 
wir alle zusammenarbeiten müs-
sen, um erfolgreich Fußball zu 
spielen und Ergebnisse zu liefern. 
Wir haben gelernt, die Spiele an-
zunehmen, auch wenn sie nicht in 
unsere Richtung laufen.»

Noch im ersten Duell mit dem 
FC Chelsea, der am vergangenen 
Wochenende zu einem mühsa-
men 1:0 gegen Abstiegskandidat 
Leeds United kam, musste sich der 
Nationalspieler zähneknirschend 
mit einem Platz auf der BVB-Bank 
begnügen. Die positive Reaktion 
des Edelreservisten auf diese zwi-
schenzeitliche Ausbootung kam 
bei Trainer Edin Terzic gut an. So 
übernahm der 33-Jährige gegen 
Leipzig beim Elfmeter die Verant-
wortung und brachte sein Team 
abgeklärt mit 1:0 in Führung: «Er 
ist heute vorweg gegangen in sei-

die Vertragsunterschrift seinem 
Empfinden nach hinzog und sich 
die Chance bei Aston Martin plötz-
lich bot, wechselte er kurzerhand 
das Team. Die einen waren damit 
düpiert, die anderen verblüfft - 
im Grunde ein typischer Alonso-
Schachzug.

Aston Martin wird von Team-
Mitbesitzer Lawrence Stroll rast-
los angetrieben. Der Kanadier ist 
im Modegeschäft zum Milliardär 
geworden und will mit der engli-
schen Traditionsmarke Weltmeis-
ter werden. Zu den jüngsten In-
vestments des Vaters von Alonsos 
Teamkollege Lance Stroll zählt der 
Bau einer neuen Rennfabrik in Sil-
verstone für umgerechnet fast 230 
Millionen Euro, das Abwerben von 
Top-Personal wie Spitzeningeni-
eur Dan Fallows von Red Bull oder 
eben die Verpflichtung des ehema-
ligen Weltmeisters Alonso.

Acht Monate Entwicklungs-
arbeit haben den Aston Martin irre 
beschleunigt - auch wenn Red Bull 
eine Klasse für sich bleibt. «Wenn 
man die beiden Autos vergleicht, 
ist der Aston Martin dem Red Bull 
am ähnlichsten. Es ist ja nicht nur 
Dan Fallows zu Aston Martin ge-
wechselt, sondern einige andere 
Mitarbeiter auch», bemerkte Red-
Bull-Motorsportberater Helmut 
Marko spitz. «Offensichtlich haben 
die ein gutes Gedächtnis.»

Die Nachahmung erfolgreicher 
Modelle ist in der Formel 1 keine 
Seltenheit. Alonso sieht nun sogar 
Siegpotenzial. «In 22 Rennen mit 
unterschiedlichen Bedingungen 
kann alles passieren. Ich werde 
mein Bestes tun, um eine Chance 
zu haben», meinte der Routinier, 
der 2013 in Barcelona letztmals 
einen Grand Prix gewonnen hatte. 
Bahrain sei «erst der Anfang».

ner Leistung und in der Situation. 
So wünschen wir uns unseren Ca-
pitano», lobte der Fußball-Lehrer.

Ob Reus nach elf Jahren wei-
ter für den BVB stürmen wird, soll 
laut Kehl bis spätestens Ende Ap-
ril entschieden werden. Ähnliches 
gilt für den 34 Jahre alten Vize-Ka-
pitän Mats Hummels, dessen Ver-
trag ebenfalls im Sommer ausläuft. 
Dass Reus noch immer ein Erfolgs-
faktor ist, belegen die Leistungsda-
ten. Mit ihm holte die Mannschaft 
in dieser Saison mehr Punkte und 
erzielte mehr Tore als ohne ihn. 

Viel wird davon abhängen, ob 
sich beide Seiten in der Gehalts-
frage annähern. Medienberichten 
zufolge denkt die Vereinsführung 
über eine Halbierung des bishe-
rigen Gehaltes des verletzungs-
anfälligen Profis nach. «Wir sind 
in Gesprächen. Ich habe meinen 
Standpunkt schon des Öfteren 
deutlich gemacht», sagte Reus 
zum Stand der Verhandlungen. Auf 
die Frage, ob er gern weiterhin das 
schwarz-gelbe Trikot tragen wolle, 
antwortete er prompt: «Das habe 
ich ja schon ein paar mal gesagt.» 

Deutschland, Bundesliga, 23. Runde
Borussia Dortmund : RB Leipzig 2:1
Bor. Mönchengladbach : SC Freiburg 0:0
1. FC Union Berlin : 1. FC Köln 0:0
1. FSV Mainz 05 : 1899 Hoffenheim 1:0
VfL Bochum : FC Schalke 04 0:2
FC Augsburg : SV Werder Bremen 2:1
VfB Stuttgart : FC Bayern München 1:2
Bayer Leverkusen : Hertha BSC 4:1
VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 2:2

1 FC Bayern München 23 66:22 49
2 Borussia Dortmund 23 47:28 49
3 1. FC Union Berlin 23 35:27 44
4 RB Leipzig 23 46:29 42
5 SC Freiburg 23 35:32 42
6 Eintracht Frankfurt 23 45:33 39
7 1. FSV Mainz 05 23 38:34 35
8 VfL Wolfsburg 23 42:31 34
9 Bayer Leverkusen 23 40:37 31
10 Bor. Mönchengladbach 23 38:39 30
11 SV Werder Bremen 23 35:43 30
12 1. FC Köln 23 32:36 27
13 FC Augsburg 23 28:39 27
14 Hertha BSC 23 28:44 20
15 VfB Stuttgart 23 28:40 19
16 1899 Hoffenheim 23 29:42 19
17 FC Schalke 04 23 18:42 19
18 VfL Bochum 23 24:56 19

Deutschland, 2. Bundesliga, 23. Runde
SC Paderborn 07 : FC St. Pauli 1:2
1. FC Magdeburg : 1. FC Kaiserslautern 2:0
Hamburger SV : 1. FC Nürnberg 3:0
SV Sandhausen : Holstein Kiel 1:1
Jahn Regensburg : Fortuna Düsseldorf 0:1
1. FC Heidenheim 1846 : SV Darmstadt 98 1:0
Eintracht Braunschweig : Arminia Bielefeld 3:3
SpVgg Greuther Fürth : Hannover 96 1:1
Hansa Rostock : Karlsruher SC 0:2

1 SV Darmstadt 98 23 37:18 49
2 Hamburger SV 23 44:26 48
3 1. FC Heidenheim 1846 23 45:25 46
4 SC Paderborn 07 23 47:29 39
5 Fortuna Düsseldorf 23 37:29 38
6 1. FC Kaiserslautern 23 37:30 38
7 FC St. Pauli 23 32:27 35
8 Holstein Kiel 23 40:38 33
9 Karlsruher SC 23 35:33 31
10 Hannover 96 23 32:31 30
11 SpVgg Greuther Fürth 23 29:35 27
12 1. FC Magdeburg 23 31:42 27
13 1. FC Nürnberg 23 18:35 25
14 Hansa Rostock 23 18:31 24
15 Eintracht Braunschweig 23 29:41 22
16 Arminia Bielefeld 23 31:38 21
17 SV Sandhausen 23 24:41 20
18 Jahn Regensburg 23 22:39 20

Schweiz, Super League, 23. Runde
FC Winterthur : BSC Young Boys 1:1
FC Luzern : FC Basel 0:1
FC St. Gallen : Grasshopper Club Zürich 1:1
FC Sion : FC Lugano 1:1
FC Zürich : Servette FC 1:1

1 BSC Young Boys 23 52:17 48
2 Servette FC 23 29:29 35
3 FC St. Gallen 23 45:34 33
4 FC Lugano 23 35:35 31
5 FC Basel 23 32:27 30
6 FC Luzern 23 34:33 30
7 Grasshopper Club Zürich 23 34:39 25
8 FC Zürich 23 23:34 25
9 FC Sion 23 29:43 23
10 FC Winterthur 23 20:42 23

FUSSBALL Resultate und Tabellen 2022/2023

Österreich, Bundesliga, 20. Runde
TSV Hartberg : Wolfsberger AC 2:1
SV Ried : Austria Wien 1:3
Austria Lustenau : Sturm Graz 0:2
WSG Tirol : LASK 2:3
SK Austria Klagenfurt : SCR Altach 3:0
Rapid Wien : RB Salzburg 2:4

1 RB Salzburg 20 46:12 51
2 Sturm Graz 20 32:14 42
3 LASK 20 36:24 37
4 Rapid Wien 20 32:24 30
5 Austria Wien 20 34:28 29
6 WSG Tirol 20 32:33 28
7 SK Austria Klagenfurt 20 32:36 27
8 Austria Lustenau 20 24:35 21
9 Wolfsberger AC 20 35:40 20
10 TSV Hartberg 20 20:39 17
11 SCR Altach 20 20:41 16
12 SV Ried 20 14:31 14
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Klopp nach  
Liverpools 7:0:  
«Wir sind hier und 
wir leben noch»
Von wegen Krise! Der FC Liverpool meldet  
sich mit einem historischen Kantersieg gegen 
Manchester United auf beeindruckende Art 
und Weise zurück. Jürgen Klopp warnt die 
Konkurrenz.

Liverpool (dpa) - Nach dem 
historischen 7:0 des FC Liverpool 
gegen Manchester United hofft 
Trainer Jürgen Klopp auf den Wen-
depunkt in einer bislang durch-
wachsenen Saison für seine Mann-
schaft. «Wir brauchen Ergebnisse 
und Leistung - und heute Abend 
hatten wir beides», sagte Klopp 
nach dem Kantersieg in Anfield 
am Sonntag im BBC-Interview. «Es 
ist wichtig, dass es alle wissen: 
Wir sind hier und wir leben noch.»

Das Ergebnis sei zwar «ver-
rückt», räumte der 55-Jährige ein, 
aber die Leistung seines Teams 
sei «überragend» gewesen. «Vor 
ein paar Monaten dachte jeder, 
es wäre ein guter Zeitpunkt, um 
gegen Liverpool zu spielen», so 
Klopp. «Sie durften es zwar nicht 
laut sagen, aber alle haben es ge-
dacht, weil sie das Gefühl hatten, 
dass wir tief in der Krise steckten. 
Aber jetzt ist es nicht mehr so ein 
guter Moment für sie, denn wir 
wirken wieder wie wir selbst.»

Obendrein freute sich der 

Coach, dass Stürmer Mohamed 
Salah mit seinem Doppelpack eine 
neue Bestmarke im Liverpool-Tri-
kot aufstellte. Der Ägypter ist mit 
129 Toren in 205 Premier-League-
Spielen nun Rekordtorschütze der 
Reds. «129 Tore, das ist irre!», sag-
te Klopp. «Wir wissen ihn heute 
schon zu schätzen, aber in Zukunft 
werden die Leute zurückblicken 
und sagen: Wow, da haben wir 
etwas wirklich Besonderes mit-
erlebt.»

Salah selbst war nach dem 
Spiel überglücklich und freute 
sich, dass er seinen Rekord aus-
gerechnet gegen den Rivalen aus 
Manchester aufgestellt hat. «Da 
kann ich nicht lügen: Dass ich es 
heute gegen Manchester United 
geschafft habe, ist unglaublich», 
sagte er beim Sender Sky Sports. 
Der Stürmerstar warnte aber da-
vor, übermütig zu werden. «Jetzt 
müssen wir am Boden bleiben 
und weitere Spiele gewinnen. Hof-
fentlich gibt uns das einen großen 
Schub.»

Party, Rücktritt und eine 17-Jährige:  
Momente der Nordisch-WM
Thomas Eßer und Patrick Reichardt, dpa

Die Medaillen sind vergeben, der Wintersport-Tross verlässt Planica. Dort haben einige Sportlerinnen und Sportler  
besonderen Eindruck hinterlassen. In der Nordischen Kombination endet eine Ära.

Planica (dpa) - Die Nordische 
Ski-WM in Slowenien ist vorbei, 
schon am kommenden Wochenen-
de geht es für die Athletinnen und 
Athleten im Weltcup weiter. Im 
beeindruckenden Tal der Schan-
zen von Planica sorgten nicht nur 
die Sieger für besondere Geschich-
ten. Das fiel auf bei den Titelkämp-
fen im Skispringen, Langlauf und 
in der Nordischen Kombination:

Steigender Stimmungspegel: 
Weltmeisterschaft in der Winter-
sport-Hochburg Planica und dann 
so was: Leere Tribünen und maue 
Stimmung sorgten in den ersten 
WM-Tagen für Verwunderung 
bei Sportlern und Trainern. Was 
schleppend begann, entwickelte 
sich dann aber zu einer veritablen 
Party. Vor allem die beiden Groß-
schanzen-Entscheidungen der Ski-
springer lockten Tausende Fans ins 
Stadion. «So habe ich es mir vorge-
stellt», sagte Karl Geiger nach dem 
von den Zuschauern euphorisch 
gefeierten Sieg von Lokalmatador 
Timi Zajc. «Ein geiles Fest.»

Frauen-Power: Auch wenn 
Geiger und Andreas Wellinger 
ebenfalls zur starken Medaillen-
bilanz des deutschen Teams mit 
insgesamt zwölf Medaillen bei-
trugen: Mehr noch als die beiden 
Bayern, die Aufmerksamkeit aus 
dem Weltcup gewohnt sind, präg-
ten zwei Kolleginnen die WM aus 
deutscher Sicht. Springerin Ka-
tharina Althaus krönte sich zur 
Dreifach-Weltmeisterin, holte zu-
sätzlich Bronze und feierte ausge-

lassen mit ihrem eigens angereis-
ten Fanclub.

Schülerin Nathalie Armbruster 
glänze mit zweimal Silber in der 
Kombination. Abseits von Schan-
ze und Loipe beeindruckte die 
meinungsstarke 17-Jährige mit der 
Lockerheit und Souveränität einer 
routinierten Sportlerin. Urlaub gab 

es für sie nach der WM nicht: Di-
rekt von den Titelkämpfen ging's 
auf Klassenfahrt nach Berlin.

Norwegische Dominanz: Wenig 
überraschend lag Norwegen auch 
diesmal im Medaillenspiegel vor-
ne. Vor allem drei Athleten stachen 
besonders heraus. Kombinierer 
Jarl Magnus Riiber holte bei vier 

Starts viermal Gold. Im abschlie-
ßenden Großschanzen-Einzel am 
Samstag war sein Vorsprung so 
groß, dass er auf der Strecke anhal-
ten und sich nach seinen Gegnern 
umdrehen konnte. Deutschlands 
Kombinierer Julian Schmid fand 
die Aktion «scheiße», die Leistung 
Riibers erkannte er aber an. Im 

Langlauf holten Johannes Hoesflot 
Klaebo, Paal Golberg und Simen 
Hegstad Krüger je dreimal Gold.

Langlauf-Aufschwung: Die 
harten Jahre im deutschen Lang-
lauf scheinen endgültig vorbei. 
Nachdem die Langläuferinnen 
bei Olympia 2022 schon mit Gold 
im Teamsprint und Silber in der 
Staffel mächtig aufhorchen ließen, 
endete nun auch eine WM-Nega-
tivserie. Erstmals seit zwölf Jahren 
durften sich die deutschen Loipen-
Asse wieder über Edelmetall bei 
einer Weltmeisterschaft freuen. 
Zunächst jubelte die Frauen-Staf-
fel über Silber, tags darauf legten 
die Männer völlig überraschend 
Bronze nach. «Es ist gut, dass wir 
endlich wieder zurück sind und 
dass hoffentlich eine neue Ära ein-
geleitet wird», sagte Schlussläufer 
Friedrich Moch.

Am Saisonende ist Schluss: 
Während die Langläufer auf den 
Beginn einer Ära hoffen, endet 
in der Nordischen Kombination 
eine. Der langjährige Bundestrai-
ner Hermann Weinbuch hört nach 
diesem Winter auf, er verkündete 
dies nach dem letzten WM-Wett-
kampf seiner Sportler in der ARD. 
Weinbuch hatte den Trainerposten 
1996 übernommen und mit einer 
kurzen Unterbrechung in den ver-
gangenen 27 Jahren ausgeübt. Dem 
Deutschen Skiverband (DSV) will 
der 62-Jährige in anderer Funktion 
erhalten bleiben. Zudem freut er 
sich auf mehr Zeit für seine Kinder, 
Golf und Reisen.

Planica: Ski nordisch: Weltmeisterschaft, Skispringen - Damen. Katharina Althaus aus Deutschland, dreimalige Ski-
sprung-Weltmeisterin von Planica, zeigt ihr Medaillenset, bestehend aus drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille. 
 Foto: Daniel Karmann/dpa

Dear Members and Friends
Upcoming Events:

Sunday, March 12, 2023 at 1:30 p.m. “Kaffee-Kino-Kuchen” 
Hauptfilm: ”Das Geheimnis der Hebamme” 

Ein historisches DRAMA nach dem gleichnamigen Roman von Sabine Ebert. 
For info, please call Ekko at 905-277-8595

Future Events: 
Sunday March 26, 2023 “MEMBERSHIP Meeting” 2 p.m.

Saturday, April 22, 2023  “65th ANNIVERSARY DINNER DANCE” 
With the ”Matt Lebar Ensemble” - Performance by Hansa Haus Dance Group, 

Sit-down Dinner with Wine, Advance Ticket Sales Only. 
Members $65.00 - Guests $75.00 - Visa, M.C. & Debit Cards accepted. 

For Tickets, please call: Hildy at 905-487-6191 
Doors open at 5:00 p.m. - Dinner at 6:00 p.m. - Program starts at 7:00 p.m.

The Hansa Haus “Stube” will be open to all Members and the Public, Every second  
Wednesday evening from 6:30 p.m.- to 10:30 p.m. - Next possible date: March 15, 2023. 

For info, please call 905-564-0060
Your Hansa Board of Directors

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

Ihre Unterstützung für unsere Inserenten ist eine Unterstützung  
für die deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank! 
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Studie: Salzwiesen helfen auch bei Klimaänderungen 
dem Küstenschutz
Zwischen Watt und Deich liegen die Salzwiesen. Forscher aus Norddeutschland haben nun untersucht, inwieweit diese 
Flächen auch bei steigenden Wassertemperaturen infolge des Klimawandels noch zum Küstenschutz beitragen können - 
mit einem erfreulichen Ergebnis.

Hannover (dpa) - Salzwiesen 
vor den Deichen können einer 
neuen Studie zufolge auch bei ver-
änderten Klimabedingungen die 
Energie von Wellen dämpfen und 
so einen wertvollen Beitrag für den 
Küstenschutz leisten. In der kürz-
lich in der Fachzeitschrift «Scien-
tific Reports» veröffentlichten 
Untersuchung kommen Forsche-
rinnen und Forscher aus Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein 
zu dem Ergebnis, dass höhere Was-
sertemperaturen und ein höherer 
CO2-Gehalt im Wasser infolge des 
Klimawandels keine negativen 
Folgen auf die wellendämpfende 
Funktion zweier wichtiger Salz-
wiesenpflanzenarten haben.

Salzwiesen dienen an der Nord-
seeküste als Pufferzone zwischen 
dem Meer und dem Festland, in der 
bei Hochwasser der Wellenschlag 
abgeschwächt wird. Denn die 
Pflanzen, die dort wachsen, bilden 
eine raue Struktur, erklärte Maike 
Paul vom Ludwig-Franzius-Insti-
tut für Wasserbau und Ästuar- und 
Küsteningenieurwesen der Uni-
versität Hannover. «Dadurch, dass 
die Pflanzen dem Wasser im Weg 
stehen, sorgen sie dafür, dass Well-
energie abgeschwächt wird.» Zu-
dem führe ein Höhenunterschied 
von den vorgelagerten Wattflächen 
zu den Salzwiesen dafür, dass Wel-
len brechen und weniger Wellen-
energie am Deich ankomme.

«Mit unserer Studie konnten 
wir zeigen, dass sich die Küs-
tenschutzfunktion der Salzwie-
sen nicht verschlechtern wird, 
auch wenn der Klimawandel so 
kommt, wie wir alle befürchten», 
sagte Paul. «Selbst dann können 

wir noch auf den Schutz der Salz-
wiesen setzen.» Salzwiesen kenn-
zeichnet, dass sie regelmäßig vom 
salzigen Meerwasser überflutet 
werden. Vor den schleswig-holstei-
nischen Deichen und auf den Hal-
ligen gibt es nach Angaben der Na-
tionalparkverwaltung mehr als 13 
000 Hektar Salzwiesen. In Nieder-
sachsen sind es etwa 8400 Hektar 
vor den Küstendeichen und an den 
Südseiten der Inseln. Zusammen 
entspricht das einer Fläche von 
fast 30 000 Fußballfeldern.

In der Studie untersuchten die 
Hannoveraner Forscher zusam-
men mit Wissenschaftlern der 

Wattenmeerstation des Bremer-
havener Alfred-Wegener-Instituts 
in List auf Sylt, inwieweit sich die 
biomechanischen Eigenschaften 
von zwei Salzwiesenpflanzenarten 
- dem Salz-Schlickgras (Spartina 
anglica) und der Strand-Quecke 
(Elymus athericus) - unter künf-
tigen klimatischen Bedingungen 
verändern. Für den Versuch leg-
ten sie Annahmen eines Szenarios 
des Weltklimarats (IPCC) zugrunde 
und setzten die Pflanzen in einem 
Labor 13 Wochen lang einer drei 
Grad höheren Wassertemperatur 
und einem CO2-Gehalt von 800 
ppm (Teilchen CO2 pro Millionen 

Teilchen) aus.
«Wir haben dann untersucht, 

wie steif diese Pflanzen noch sind 
- also wie viel Kraft benötigt wird, 
um sie abzuknicken», sagte Paul. 
Die Steifigkeit sei ein wichtiger 
Parameter, um abzuschätzen, wie 
gut die Pflanzen Wellen dämpfen 
können. Das Ergebnis: Die höhere 
Temperatur und der höhere CO2-
Gehalt beeinträchtigten nicht die 
Elastizität der Halme. Bei dem 
Salz-Schlickgras wurde sogar eine 
Zunahme des Halmdurchmess-
ers und der Biegesteifigkeit fest-
gestellt. Je steifer und starrer eine 
Pflanze sei, desto höher sei ihre 

wellendämpfende Wirkung, sagte 
Paul. «Wenn die Pflanze aber schon 
bei der ersten Welle umknickt, 
kann sie für die nachfolgenden 
Wellen nur noch eine geringere 
Wellendämpfung erzeugen.»

Aus Sicht der Forscher können 
die Erkenntnisse bei künftigen An-
passungsstrategien an die Klima-
veränderungen große Bedeutung 
für den Küstenschutz haben. Denn 
die Daten seien wertvoll, um Pro-
gnosen für die Schutzwirkung von 
Salzwiesen zu geben, sagte Paul. 
Bestehende Salzwiesen sollten 
daher erhalten und nach dem An-
satz «building with nature» - also 
der Berücksichtigung natürlicher 
Ökosystemleistungen - in Küsten-
schutzpläne einbezogen werden. 
«Wir sollten auch darüber nach-
denken, ob wir diese Flächen nicht 
vergrößern könnten, um noch 
mehr von ihrer Schutzwirkung zu 
nutzen», sagte die Wissenschaftle-
rin.

Offen ist allerdings noch die 
Frage, inwieweit Salzwiesen ähn-
lich wie Wattflächen mit dem 
Meeresspiegelanstieg mitwachsen 
können. Studien hätten bereits 
gezeigt, dass Salzwiesen grund-
sätzlich dazu in der Lage seien, 
indem etwa Sturmfluten aufge-
wirbelte Sedimente auf die Salz-
wiesen spülen, sagte Paul. «So 
wachsen die Salzwiesen langsam 
in die Höhe. Es setzt aber voraus, 
dass Sediment da ist, was auf die 
Salzwiesen gespült werden kann.» 
Die Sedimentverfügbarkeit sei lo-
kal verschieden. Inwieweit so auch 
Salzwiesen etwa an den deutschen 
Küsten mitwachsen könnten, wer-
de zurzeit untersucht.

Butjadingen: Spaziergänger laufen über die Stege vom Naturerlebnispfad. Am Langwarder Groden entstehen neue 
Salzwiesen. Einer neuen Studie zufolge können Salzwiesen vor den Deichen auch bei veränderten Klimabedingungen 
die Energie von Wellen dämpfen und so einen wertvollen Beitrag für den Küstenschutz leisten. Foto: Sina Schuldt/dpa

Recycling von E-Auto-Batterien  
noch entfernt von Serienreife
Von Valeria Nickel, dpa

Die Zeit läuft: In etwa zehn Jahren ist der erste größere Schwung an Batteriemüll aus Elektroautos zu erwarten.  
Hersteller müssen überlegen, was sie damit machen. Die Option Recycling ist in großem Stil nicht ganz einfach.

Stuttgart (dpa) - Während 
die E-Mobilität weiter Fahrt auf-
nimmt, sind unter den Sitzen der 
Elektroautos noch Fragen offen. 
Je mehr von den Stromern auf 
den Straßen fahren, desto mehr 
Lithium-Ionen-Batterien werden 
benötigt. Und damit mehr Roh-
stoffe - und Lösungen, was mit 
ausgedienten Akkus passiert. 
Eine Antwort auf beide Probleme: 
Batterie-Recycling. Das perfekte 
Verfahren in serientauglichem 
Ausmaß gibt es aus Sicht der For-
schung jedoch noch nicht.

Auf etwa 100 000 Tonnen 
schätzt das Berliner Öko-Institut 
die Menge an Batterien, die jähr-
lich in Elektroautos in Umlauf 
kommt. In zehn Jahren seien es 
eine Million Tonnen. Der Absatz 
von Elektrofahrzeugen stieg nach 
aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-
bundesamtes im Februar 2023 
deutlich an: Mit 32 475 wurden 
14,7 Prozent mehr dieser Autos 
neu zugelassen als im Februar 
ein Jahr zuvor. Verglichen damit 
klingen die Recyclingpläne der 
großen Autohersteller zunächst 
einmal klein: Volkswagen tes-
tet seit zwei Jahren Verfahren in 
Salzgitter und will dort jährliche 

Recycling-Kapazitäten von 1500 
Tonnen anpeilen. Und Mercedes-
Benz baut derzeit zusammen mit 
dem Batterie-Recycler Primobius 
eine Fabrik im baden-württem-
bergischen Kuppenheim mit einer 
Kapazität von 2500 Tonnen. Die 
Grundsteinlegung war am Freitag.

Die gegenwärtig in den Autos 
verbauten Batterien sind noch 
eine Zeit lang in Benutzung. Die 
Autohersteller rechnen erst zum 
Ende des Jahrzehnts mit einer 
größeren Anzahl an Rückläufern. 
Außerdem sollen die Batterien 
erst einmal ein sogenanntes zwei-
tes Leben erhalten, zum Beispiel 
als stationäre Stromspeicher. Bis 
die Batterien aus den Serienfahr-
zeugen ihr Lebensende endgültig 
erreicht haben, sollen vor allem 
Akkus aus Testfahrzeugen und 
Prototypen recycelt werden. Und 
auch Recycling-Unternehmen ab-
seits der Autoindustrie fahren die 
Kapazitäten langsam hoch.

Es gibt aber noch Hemmnisse. 
«Momentan sind die Batterien al-
les andere als recyclingfreundlich 
gestaltet», kritisiert der Physiker 
Kai Peter Birke, der an der Uni-
versität Stuttgart und dem Fraun-
hofer-Institut für Produktions-

technik und Automatisierung zu 
Batterie-Recycling forscht. Zum 
Recyceln werden Batteriezellen 
in einem ersten Schritt in ihre 
Einzelteile zerlegt. Laut dem Wis-
senschaftler ist das aber nicht so 
einfach, weil Zellverbindungen 
beispielsweise fest verschweißt 
sind.

Außerdem sei der Aufbau von 
Batteriezellen je nach Herstel-
ler unterschiedlich. Die fehlende 
Standardisierung verhindere eine 
serientaugliche Demontage. Die 
große Herausforderung für die Zu-
kunft sei es, einen solchen Prozess 
zu automatisieren. Damit starten 
will Mercedes in diesem Jahr, zu-
mindest was die Demontage be-
trifft.

Im zweiten Recycling-Schritt 
gebe es verschiedene Möglichkei-
ten, wie die wertvollen Rohstof-
fe aus den Batterie-Einzelteilen 
gewonnen werden können, sagt 
Experte Birke. Die Verfahren lie-
ßen sich grob in zwei Kategorien 
einteilen: Einerseits sogenann-
te pyrometallurgische Prozesse, 
bei denen die Stoffe unter hohen 
Temperaturen eingeschmolzen 
werden, und andererseits hyd-
rometallurgische Prozesse, bei 

denen die Stoffe in wässrigen Lö-
sungen durch Zugabe von Chemi-
kalien herausgelöst werden.

Mercedes und Primobius set-
zen auf die Hydrometallurgie. Der 
Vorteil ist laut einer Mercedes-
Sprecherin, dass eine hohe Recy-
cling-Quote erzielt und dabei kein 
CO2 ausgestoßen werde. Auch 
Umweltexperte Jürgen Sutter 
vom Öko-Institut sieht in dieser 
Verfahrensweise einen geringe-
ren Energiebedarf als beim Ein-
schmelzen.

Es gebe jedoch auch Nachtei-
le, auf die die Industrie nicht so 
gerne hinweise: In den Anlagen 
kämen organische Lösungsmittel 
zum Einsatz, die nicht in die Um-
welt gelangen dürften. Außerdem 
könne es passieren, dass ätzende 
Flusssäure entstehe. «Es bringt 
zumindest große Herausforderun-
gen», sagt Sutter mit Blick auf das 
hydrometallurgische Verfahren. 
Im Recyclingwerk von Mercedes 
sei Flusssäure laut einem Spre-
cher von Primobius aufgrund des 
spezifischen angewandten chemi-
schen Verfahrens kein Thema.

Die Rohstoffe, die durch Recy-
cling gewonnen werden können, 
sind Experten zufolge vor allem 

Kupfer, Aluminium, Nickel, Kobalt 
und unter Umständen Lithium. 
Die typischen Rückgewinnungsra-
ten unterscheiden sich laut Sutter 
nach dem jeweiligen Material. Bei 
Nickel und Kobalt liegen sie zwi-
schen 90 Prozent und 95 Prozent. 
Energieforscher Birke betont, dass 
hohe Recyclingquoten bisher nur 
unter Laborbedingungen möglich 
seien. Für die Massenproduktion 
schätzt er vorsichtig: «Da sind wir 
vielleicht eher bei 50 bis 60 Pro-
zent.»

Die Recyclingquoten sind auch 
Thema der neuen EU-Batteriever-
ordnung, deren Entwurf gerade 
diskutiert wird. Diese will für be-
stimmte Materialien Mindest-
quoten festschreiben. Außerdem 
bringt die gesetzliche Pflicht für 
Autoproduzenten, Batterien zu-
rückzunehmen, Druck auf den 
Kessel. Unabhängig von Quoten 
und Herausforderungen ist die 
Hauptsache für den Umwelt-
experten Sutter, dass überhaupt 
recycelt werde. Denn neue Roh-
stoffe aus der Erde zu holen sei 
sehr aufwendig. «Von daher ist es 
so, dass jedes Recycling die Öko-
bilanz einer Batterie deutlich ver-
bessert», sagt Sutter.
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Common Sense Health
W. Gifford-Jones M.D.  
and Diana Gifford-Jones

100th Trip  
Around the Sun

People often ask me, what’s 
my secret to a long and healthy 
life? This week, I start my 100th 
trip around the sun. So I must 
acknowledge that Lady Luck has 
been on my side. But it’s not just 
good luck, or good genes. 

As a medical doctor, I learned 
early that the best way to stay 
healthy is to avoid getting sick. 
Doctors can occasionally work 
miracles. But these are rare, and 
you should not count on them as 
a strategy for a long and healthy 
life.

Your physical body is your only 
vehicle on this journey of life. It’s 
been said, “If you don’t take care 
of your body, where are you going 
to live?”

So take this to heart. Rule #1 
for good health and longevity is 
to follow a sound lifestyle starting 
early in life. And Rule #2 is, never 
forget rule #1.

Even so, problems can creep 
up.

Over many years now, I’ve told 
readers to be wary of pharma-
ceutical drugs. When I suffered a 
heart attack at 74-years of age, I 
chose a high dose vitamin C regi-
men to combat build up of plaque 
in coronary arteries. Twenty-five 
years later, my ticker and cardio-
vascular system are still going. 

Doctors advised me to take 
statins. They said I wouldn’t live 5 
years without them.

But I prefer to focus on the fun-
damentals, not to treat the symp-
toms. So here are a sample of the 
common-sense ingredients for 
good health:

1. Get regular exercise inclu-
ding aerobic and strength training 
to maintain physical and mental 
health.

2. Eat a balanced diet rich in 
fruits, vegetables, whole grains, 
and lean proteins. Avoid proces-
sed foods, sugar, salt, and excess 
alcohol.

3. Manage stress using techni-
ques that ease your mind, whet-
her it be meditation and mind-
fulness, a workout, or a favourite 
comedy show.

4. Sleep well, enabling the 
body and mind to rest and rechar-
ge.

5. Schedule regular medical 

check-ups, especially to get access 
to screening tests that help identi-
fy and treat heath issues early on.

I have expressed frustration at 
times when people fail to do the-
se simple things to protect their 
health. But I’ve also acknowled-
ged that changing behaviours can 
be difficult.

So I’ve argued that people 
should build simple and regular 
habits that promote good health. 
One of them is stepping on the 
bathroom scale everyday. It never 
lies.

On matters of another sca-
le, it confounds me greatly that 
humankind can be so cruel and 
misguided. War, pollution, and 
poverty are among the features 
of our social landscape that will 
condemn the chances of many 
people to reach a healthy old age. 
But I don’t know how to stop the 
madness.

In light of it all, there’s little 
chance of a healthy, long life if 
you are not happy. Enjoyable so-
cial connections with family and 
friends are undervalued among 
the determinants of health. The 
effects of laughter on physical and 
mental health haven’t been stu-
died enough. But a life of laughter 
is good practice for old age, when 
for all its benefits, you also need 
coping mechanisms – and there is 
none better than a good laugh. 

As I journey for my 100th trip 
around the sun, I would like to 
thank all my readers for your 
birthday greetings and especially 
for the feedback regarding how 
this column has occasionally been 
helpful to you. I always aim to 
write in a way that is both infor-
mative and thought-provoking. 
And I am not done yet!

Sign-up at  
www.docgiff.com  

to receive our weekly  
e-newsletter.  

 
For comments,  

contact-us@docgiff.com.  
 

Follow us on Instagram  
@docgiff  

and @diana_gifford_jones

«Chaotischer Prozess:»  
Überlebenswichtiges Magnetfeld 
in Bewegung
Von Oliver Pietschmann, dpa

Im Erdinneren brodelt eine Masse hauptsächlich aus Eisen. Experten 
zufolge gleicht das Auf und Ab dort einem kochenden Spaghetti-Topf. 
Durch die Bewegungen entsteht das Magnetfeld. Die schützende Hand 
über der Erde ist in Bewegung und schwächelt mancherorts.

Potsdam/Darmstadt (dpa) - Die 
Erde hat zwei Schutzschilde, die 
sie vor Gefahren aus dem All ab-
schirmt - die Atmosphäre und ein 
Magnetfeld. Wären beide weg, 
würde es auf dem Blauen Planeten 
kein Leben mehr geben. Bei dem 
teils gigantischen Magnetfeld ist 
gerade vieles in Bewegung. Zuletzt 
wurde immer wieder spekuliert, 
ob sich die magnetischen Pole der 
Erde langfristig umkehren und das 
Feld schwächen könnten. Doch 
wie wahrscheinlich ist das, und 
was würde das bedeuten?

Das Magnetfeld der Erde ist der 
europäischen Raumfahrtbehörde 
Esa zufolge eine komplexe und dy-
namische Kraft, die unseren Pla-
neten vor kosmischer Strahlung 
und geladenen Teilchen der Sonne 
schützt. «Wir gehen davon aus, 
dass das Erdmagnetfeld ein relativ 
chaotischer Prozess ist», sagt der 
Experte für Geomagnetismus vom 
Deutschen Geoforschungszentrum 
(GFZ) in Potsdam, Jürgen Matzka.

Sonnenstürme sind nicht nur 
für faszinierende Polarlichter ver-
antwortlich, wie sie gerade erst 
über Deutschland auftraten. Sie 
können in unserer hochtechno-
logisierten Welt auch erhebliche 
Schäden anrichten und insbeson-
dere Satelliten stören. Dabei rasen 
hochenergetische Teilchen und 
eine Plasmawolke vom Stern im 
Zentrum des Sonnensystems bin-
nen kurzer Zeit die rund 150 Mil-
lionen Kilometer zu unserem Hei-
matplaneten.

Anders als die geografischen 
sind die magnetischen Pole der 
Erde keineswegs starr. Statistisch 
gesehen ist der immer wieder-
kehrende Prozess der Polumkehr 
Matzka zufolge längst überfäl-
lig. «Die letzte Polumkehr, die ist 

ziemlich lange her, 780 000 Jahre 
ungefähr.» Das sei länger als der 
langfristige Durchschnitt von 300 
000 bis 500 000 Jahren. Allerdings 
gebe es auch Phasen, bei denen es 
über Millionen Jahre keine Um-
kehr gegeben habe.

Fakt ist laut Matzka: «Wir wis-
sen seit 1840, dass die Magnetfeld-
stärke insgesamt abnimmt.» Das 
liege vor allem daran, dass auf der 
Südhalbkugel im Bereich Südafri-
ka, Südatlantik und Südamerika 
das Feld besonders stark abneh-
me. Im Südatlantik sei es um rund 
30 Prozent schwächer, als es zu er-
warten wäre. In Europa nehme es 
allerdings wieder zu.

«Wir haben zum Teil sehr gute 
Rekonstruktionen des Erdmagnet-
feldes in die Vergangenheit hinein, 
und da sieht man immer wieder, 
dass sich die Stärke des Feldes 
sehr oft und sehr stark ändert, 
oder, dass es zu einer Polumkehr 
kommt», sagt Matzka. «Ich würde 
es jetzt aus der Sachlage heraus 
nicht so sehen, dass wir Hinwei-
se auf eine Umkehr haben.» Die 
Schwächen auf der Südhalbkugel 
aber könnten Anfangsfaktoren für 
eine Umkehr sein.

Bei der letzten Feldumkehr gab 
es noch keine modernen Men-
schen auf der Erde, entsprechend 
fehlen auch Aufzeichnungen da-
von. Doch geben Matzka zufolge 
ozeanische Sedimentbohrkerne 
möglicherweise Aufschlüsse. Hin-
weise, dass eine Polumkehr Ein-
fluss auf die Evolution oder ein 
Artensterben nehmen kann, gab 
es immer wieder. So enden genau 
an den Stellen der Bohrkerne, an 
denen eine Feldumkehr nachge-
wiesen wurde, Funde bestimmter 
Fossilien. Die meisten Ergebnisse 
würden aber einen eher geringen 

Einfluss zeigen.
Anders sieht das in unserem 

hochtechnologisierten Zeitalter 
aus. Die Risiken für Satelliten 
steigen. Bei Warnungen vor Son-
nenstürmen müssten dort Syste-
me runtergefahren werden, sagt 
Matzka. «Es gibt sicherlich auch 
die Möglichkeit, wenn uns mal ein 
ganz besonders starkes Ereignis 
erwischt, dass es dann auch mehr 
Schäden gibt, als man sich das im 
Moment vorstellen kann.»

«Die Magnetfeldanomalie im 
Südatlantik stellt schon immer 
eine Herausforderung für Satelli-
ten in niedrigen Erdumlaufbahnen 
dar, da dort hoch energetische Pro-
tonen die Satellitenelektronik be-
einflussen können», sagt auch die 
Koordinatorin der Weltraumwet-
termission beim Esa-Standort in 
Darmstadt, Melanie Heil. Unter be-
stimmten Bedingungen könnten 
die Satelliten häufiger Strahlungen 
ausgesetzt sein.

Die sogenannte Sonnenaktivi-
tät nimmt in ihrem rund elf Jahre 
dauernden Zyklus derzeit wieder 
zu. Mit dem Maximum muss Heil 
zufolge 2025 gerechnet werden. 
Die Abschwächung des Magnet-
feldes sei allerdings nicht so stark, 
dass ein merklicher Effekt auf die 
Auswirkungen von Sonnenstür-
men zu erwarten sei.

Das im äußeren Erdkern entste-
hende Magnetfeld kann man nicht 
wirklich sehen oder hören. Wis-
senschaftler der Technischen Uni-
versität Dänemark haben der Esa 
zufolge magnetische Signale, die 
von einer Esa-Satellitenmission 
gemessen wurden, aber in Schall 
umgewandelt. Das Ergebnis: Die 
«Sprache» des überlebenswichti-
gen Feldes ist weniger behütend, 
als vielmehr bedrohlich.

Das Magnetfeld und die elektrischen Ströme in und um die Erde erzeugen komplexe Kräfte, die unermessliche Auswir-
kungen auf das tägliche Leben haben (künstlerische Darstellung). Das Feld kann als riesige Blase betrachtet werden, 
die uns vor kosmischer Strahlung und geladenen Teilchen schützt, die die Erde in Sonnenwinden bombardieren.
 Foto: ESA/ATG medialab/dpa
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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- 
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20 Glebe Road East
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Pastor: Matthias E. Hartwig Tel.: 647-204-4692
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Deutsche Botschaft 
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613-235-1837

Deutsches Konsulat Toronto 
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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  
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514-849-3708

Schweizer Konsulat Montreal 
1572 Av. du Docteur-Penfield,  
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Für Staatsangehörige der Schweiz und 
Liechtensteins in Quebec, PEI, Manitoba, 
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Gottesdienste evangelisch-lutherisch
GTA

KITCHENER

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

12.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

19.03. 10:00 Joint Service, Engl. 

26.03. 9:30 Deutscher Gd. 
 11:00 Englischer Gd.

02.04. 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  
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416-284-5922,  
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20 Old Kingston Rd, Scarborough, 
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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)  

12.03. 11:00 Gd. 
19.03. 11:00 Gd. 
26.03. 11:00 Gd. 
02.04. 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  
 
26.03. 10:00 Deutscher Gd.

Für englischsprachige  
Gottesdienste  

informieren Sie sich bitte  
auf den jeweiligen  

Internetseiten.
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Thomas Anders wird 60 -  
Duo mit Florian Silbereisen statt Bohlen
Von Jens Albes (Text) und Thomas Frey (Foto)

Mit Modern Talking und Dieter Bohlen hat Thomas Anders seine größten Erfolge erlebt. Am 1. März feiert der auch in 
Russland und in der Ukraine bekannte Koblenzer Sänger 60. Geburtstag. Zeit für Blicke zurück und in die Zukunft.  
Thomas Anders hat wieder neue Projekte.

Koblenz (dpa) - Braun gebrannt, 
dunkle Haare, graues Jackett: Die 
einstige Modern-Talking-Hälfte 
Thomas Anders erzählt im eigenen 
Büro bei Koblenz von Projekten und 
frühem Weltruhm. 130 Millionen 
verkaufte Tonträger und großzügig 
bemessen eine 54-jährige Karriere, 
«weil ich mit sechs zum ersten Mal 
aufgetreten bin»: Am 1. März feiert 
der Sänger seinen 60. Geburtstag.

Fan Sylke will das auf Facebook 
nach eigenen Worten gar nicht 
glauben, «aber Du wirst es rocken». 
Fan Maria José ergänzt: «Herrlich, 
du bist wie Wein, es wird nur bes-
ser.» Thomas Anders sei «immer 
noch gut aussehend, romantisch, 
sensibel».

Der Familienvater lacht. Das 
einstige Duo Modern Talking zu-
sammen mit Dieter Bohlen (69): 
Schon ihr Song «You’re My Heart, 
You’re My Soul» schießt vor fast 
vier Jahrzehnten in vielen Län-
dern auf Platz eins der Verkaufs-
charts. Ein kometenhafter Aufstieg, 
Thomas Anders wird weltweit 
bekannt. Besonders etwa auch in 
Russland und in der Ukraine.

Heute hat er mit seinem «Ex-
Kollegen» Bohlen nach eigenen 
Worten «keine Berührungspunk-

te». Aber seinerzeit sei es «The Per-
fect Match» gewesen: «Es hat ein-
fach gepasst.» Dunkelhaarig und 
blond und sehr verschieden hätten 
sich beide nach dem Yin-und-Yang-
Prinzip ergänzt.

Modern Talking hat mit seinen 
englischsprachigen Songs mit ein-
gängigen Melodien und Rhythmen 
die Musikfans zwischen Liebe und 
Hass gespalten. «Alles extrem Er-
folgreiche polarisiert», sagt Anders. 
«Wir hatten unsere Zeit, wir hatten 
unsere Karrieren und jeder hat für 
sich das Beste daraus gemacht.» 
Vor zwei Jahrzehnten hat das Duo 
zuletzt gemeinsam auf der Bühne 
gestanden.

Heute freut sich Anders über die 
Retrowelle: Sie spült auch Musik 
der 80er- und 90er-Jahre wieder 
hoch - inklusive Modern Talking. 
Er glaube, dass vor Jahrzehnten 
generell die Komposition von 
Songs «viel liebevoller und auch 
emotionaler gemacht wurde». Die 
schwedische Popgruppe ABBA bei-
spielsweise habe in den Siebzigern 
mit der damaligen Technik teils 
Wochen an einer Melodie gefeilt 
- «das gibt es heute ja nicht mehr. 
Ich habe heute meine Computer.» 
Und Künstliche Intelligenz könne 

auch noch hinzukommen.
Die Karriere des Koblenzer 

Künstlers ist nach dem Bruch mit 
Bohlen weitergegangen, mit seiner 
eigenen Band: «Das Schöne ist, ei-
nige davon kenne ich schon seit 28 
Jahren.» Mitten im ersten Corona-
Jahr 2020 hat Anders mit «Traum-
schiff»-Kapitän Florian Silbereisen 
(41) neue Wohlfühlmusik im Du-
ett für Schlagerfans präsentiert: 17 
Songs, die schlicht «Das Album» 
heißen und auf Platz eins der Charts 
schießen. Hinzu kommen ein paar 
Singles als Duo. Gegenwärtig arbei-
ten die beiden Schlagerchampions 
an ihrem zweiten gemeinsamen 
Album. «Wir haben sehr großen 
Spaß», beteuert Anders in seinem 
lichtdurchfluteten Büro an einem 
frühlingshaft-sonnigen Tag. Es sei 
ein «Herzensprojekt». Zugleich 
blieben beide Künstler «autark».

Kürzlich haben Silbereisen und 
Anders «Mallorca-König» Jürgen 
Drews (77) in einer Show in den 
musikalischen Ruhestand verab-
schiedet. Und Dieter Bohlen heute? 
Er sitzt unter anderem in der Jury 
der finalen Staffel der RTL-Cas-
tingshow «Deutschland sucht den 
Superstar» (DSDS).

60. Geburtstag von Thomas 

Anders mit Ehefrau Claudia (50), 
die unter anderem für ihren Mu-
sikergemahl die sozialen Medien 
bespielt, und mit dem 20-jährigen 
Sohn Alexander, der Immobilien-
management studieren will - wie 
fühlt sich das an? Thomas Anders 
lächelt neben einem kleinen 
schwarzen Flügel, seinem Tasten-
instrument im Büro: Er fühle sich 
«frisch», sei sich aber bewusst, 
«dass die Zeit nach hinten doch 
kürzer wird». Er sei indessen ge-
lassen und habe Lebenserfahrung: 
«Die Jungen laufen schneller - aber 
die Alten kennen den Weg.»

Anders, der eigentlich Bernd 
Weidung heißt, hat zahlreiche 
weitere Projekte neben der ohr-
wurmverdächtigen Musikliaison 
mit Florian Silbereisen: In diesem 
Jahr will er mit seiner Band etwa 
in Bulgarien, Kanada und Spanien 
auf der Bühne stehen: «Mein Playg-
round ist ja nun die ganze Welt.» 
Im Sommer stehen etliche Festivals 
auf dem Programm. Im Herbst soll 
ein neues Kochbuch von Anders 
auf den Markt kommen: «Es gibt 
bei mir keinen Stillstand.» Auch 
Weine will der Popsänger in Zu-
sammenarbeit mit einem Winzer 
präsentieren.

Vor einem Jahr hat der russi-
sche Überfall in der Ukraine auch 
Anders kalt erwischt. Nur einen 
Tag nach dem Kriegsausbruch am 
24. Februar 2022 hat er eine Tournee 
durch die Ukraine und Russland 
abgesagt: «Das geht einfach nicht.» 
Wenn ein Land «die Weltordnung 
auf den Kopf stellt», könne er dort 
nicht «auf Friede, Freude, Eierku-
chen machen», betont der Sänger. 
Die russischen Konzertveranstalter 
hätten das erst nicht verstanden 
und gedacht, er wolle seine Auftrit-
te wegen der angeblichen «militä-
rische Spezialoperation» nur etwas 
verschieben.

Nach einem Friedensschluss 
werde eine «freundliche Annähe-
rung» an Russland wohl lange dau-
ern, vermutet Anders: «Da werde 
ich nicht direkt an der Tür klopfen 
und sagen, ich mache ab nächster 
Woche eine Tournee.» Letztlich 
aber könne Musik mit ihrer Freude 
der Völkerverständigung dienen, 
sagt der 2006 zum Ehrenprofessor 
der Kiewer National-Universität für 
Kunst und Kultur ernannte Sänger 
in seinem Büro voller Auszeich-
nungen an den Wänden: «Im Grun-
de bin ich fast im diplomatischen 
Dienst.»

Was war so besonders an die-
sem Winter Picknick 2023? Es war 
endlich wieder ein Zusammentref-
fen einer Reisegruppe, geleitet von 
Ulli Jeschke, die, nach einer fast 
dreijährigen Wartepause, die lang-
ersehnten Freundschaften aufs 
Neue besiegelte. Es war traurig, 
dass verschiedene Freunde nicht 
mehr dabei waren. Zum Beispiel 
die 3 Brüder von Hildegard Plantz, 
die mehrere Male mit uns Ferien 
gemacht hatten und mit Ihren 
Ehepartnern aus Deutschland ge-
kommen waren, vermissten wir 
sehr.

2023 CHIN WINTER PICKNICK mit Ulli Jeschke
Am 29. Januar trafen die Rei-

segäste am Flugplatz ein und be-
grüßten einander mit einem be-
geisterten “HALLO”. Der Flug nach 
Cuba war fuer die Mittagsstunde 
vorgesehen.

Schon beim Kofferpacken kam 
man sich komisch vor, den ver-
staubten Koffer aus dem Keller zu 
ziehen und die Badegarderobe ein-
zupacken. Das waren wir nach all 
den „Lockdowns“ nicht mehr ge-
wöhnt.

In Cuba angekommen, gab es 
keine langen Verzögerungen am 
Flugplatz von Santa Clara. Es hieß: 

“Koffer schnappen” und den rich-
tigen Bus zum PARADISUS HOTEL 
finden. Zwei Stunden Busfahrt 
brachten uns ans Ziel. Wir be-
kamen unsere Schlüssel und der 
Urlaub konnte beginnen. Die Fahrt 
zum Hotel war sehr beindruckend. 
Sie zeigte uns die schöne Land-
schaft mit viel Wasser und Hü-
geln, ein noch nicht so bekannter 
Teil Cubas. Überhaupt war ich er-
staunt, wie schön Cuba wirklich ist 
und wie bescheiden die Menschen 
in Cuba ihr Leben bestreiten.  

Das PARADISUS Hotel ist erst 
seit 4 Jahren in Betrieb, also so 
gut wie neu. Die Zimmer sind ge-
räumig, haben saubere, sanitäre 
Einrichtungen und eine deutsche 
Verwaltung, die von Phillip und 
William gemeistert wird. 

Im Parterre haben die Zimmer 
eine eigene Terrasse und Zugang 
zu einem Wasserkanal, der sich 
entlang des Gebäudes zieht, in 
dem man gemütlich ohne Wellen-
gang schwimmen kann.

Das Essen könnte nicht besser 
gewesen sein, denn es gab drei-
mal am Tag ein Buffet, wo man 
sich aussuchen konnte, was einem 
lieb war. Außerdem gab es noch 
andere kleinere Restaurants und 

eine Freilichtbühne für abendliche 
Unterhaltung und Vorstellungen.

Ulli sorgte dafür, dass wir jeden 
Sonntag an seinem Gottesdienst 
teilnehmen konnten, um darüber 
nachzudenken, welches Glück wir 
hatten, all diese Schönheiten in 15 
Tagen in uns aufzunehmen. Ge-
meinsam mit Susi und Silke aus 
Deutschland ist ihm das ausge-
zeichnet gelungen.

Leider teilte Ulli uns mit, dass 
dieses Picknick sein 25. und wahr-
scheinlich auch sein letztes CHIN 
Picknick war, was wir alle sehr be-
dauerten.

Im Stillen hoffen wir alle, dass 
Ulli es sich doch noch anders über-
legen möge, war doch die Teilnah-
me immerhin über 50!!!

Ingrid Oppermann
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Spannung bei Oscars:  
Preisregen für «Im Westen nichts Neues»?
Von Barbara Munker, dpa

Wie viele Trophäen räumt «Im Westen nichts Neues» ab? Schreibt der deutsche Film Oscar-Geschichte?  
Geht die Gala diesmal ohne Eklat über die Bühne? Bis zuletzt ist bei den 95. Academy Awards am 12. März vieles offen.

Los Angeles (dpa) - Eine schrä-
ge Science-Fiction-Komödie mit 
Wurstfingern und Paralleluni-
versen, ein deutscher Antikriegs-
film mit grausamen Bildern aus 
dem Schützengraben, eine irische 
Tragikomödie um eine geplatzte 
Männerfreundschaft, abgetrennte 
Körperteile und ein toter Esel in-
klusive - das sind die diesjährigen 
Oscar-Favoriten.

«Everything Everywhere All at 
Once» führt bei den 95. Academy 
Awards am Sonntag (Ortszeit L.A./
MEZ 01.00 am 13.3.) mit elf Nomi-
nierungen, je neun Oscar-Chancen 
haben «Im Westen nichts Neues» 
und «The Banshees of Inisherin». 
Acht Mal ist das Biopic «Elvis» 
vertreten, sieben Mal Steven Spiel-
bergs autobiografisches Werk «Die 
Fabelmans».

Sie alle konkurrieren um den 
Top-Oscar als «Bester Film» in 
einer auffallend bunten Mischung 
- zusammen mit den Blockbuster-
filmen «Top Gun: Maverick» und 
«Avatar: The Way of Water», der 
Sozialsatire «Triangle of Sadness», 
dem Independentfilm «Die Aus-
sprache» und dem Psychodrama 
«Tár». 

«Im Westen nichts Neues» 
schreibt Oscar-Geschichte

Noch nie in der Geschichte der 
Oscars hatte ein deutscher Film 
so viele Trophäen-Chancen wie 
«Im Westen nichts Neues». Das 
Antikriegsdrama von Regisseur 
Edward Berger, nach der Buchvor-
lage von Erich Maria Remarque 
aus dem Jahr 1929, ist zudem das 
erste deutsche Werk, das als «Bes-
ter Film» gewinnen könnte. Weite-
re acht Nominierungen gab es in 
den Sparten Internationaler Film, 
Kamera, Make Up & Hairstyling, 
Produktionsdesign, Sound, visu-
elle Effekte, adaptiertes Drehbuch 
und Musik. In der Oscar-Historie 
schafften es erst acht nicht-eng-
lischsprachige Filme gleichzeitig 
in die Kategorien «Bester Film» 

und «Internationaler Film». 2020 
gelang der südkoreanischen Sati-
re «Parasite» der erste Doppelsieg 
überhaupt. Ein gutes Omen für 
Berger: Alle acht holten zumindest 
den Auslands-Oscar.

Viele Favoriten - Spannung 
bis zum Ende

Seit Monaten werden Filmprei-
se vergeben, viele gelten als Vor-
boten für die Oscars. So heimste 
«Everything Everywhere All at 
Once» des Regie-Duos «The Da-
niels» (Daniel Kwan und Daniel 
Scheinert) in dieser Saison schon 
die wichtigen Trophäen von Holly-
woods einflussreichen Verbänden 
der Schauspieler, Regisseure und 
Produzenten ein. Bei den Golden 
Globes im Januar triumphierte da-
gegen Altmeister Steven Spielberg 
(«Die Fabelmans») als Regisseur 
und mit dem Top-Globe für das 
beste Drama. Und jüngst bei den 
britischen Filmpreisen in London 
räumte «Im Westen nichts Neues» 
sensationelle sieben Bafta-Trop-
häen ab, auch in der Königssparte 
«Bester Film» und für Regie.

Nach Branchenprognosen 
gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
zwischen Cate Blanchett («Tár») 
und Michelle Yeoh («Everything 
Everywhere All at Once») um den 
Hauptdarstellerin-Oscar. Bei den 
Männern sollten «Elvis»-Darsteller 
Austin Butler und Brendan Fraser 
(«The Whale») eine Dankesrede pa-
rat haben.

Superlative und Premieren 
bei den 95. Academy Awards

Spielberg (76) geht als al-
ter Hase ins Oscar-Rennen, zum 
zwölften Mal als Produzent, zum 
neunten Mal als Regisseur nomi-
niert, aber erstmals hat er mit «Die 
Fabelmans» auch Chancen auf den 
Oscar für das Original-Drehbuch. 
Drei Trophäen besitzt er schon, für 
«Schindlers Liste» und «Der Soldat 
James Ryan».

Mit 90 Jahren und seiner 53. 
Oscar-Nominierung für die Musik 
von «Die Fabelmans» ist Kompo-
nist John Williams der lebende 
Filmschaffende mit den meisten 
Oscar-Nominierungen. Den Hol-
lywood-Rekord hält Walt Disney 
(1901-1966) mit 59 Oscar-Chancen. 
Williams nahm bereits fünf Gold-
jungen in Empfang, den letzten vor 
knapp 30 Jahren für «Schindlers 
Liste».

Hollywood-Star Tom Cruise ist 
als Schauspieler bei den Oscars 
schon drei Mal leer ausgegangen, 
aber mit 60 Jahren könnte er nun 
erstmals als Mit-Produzent von 
«Top Gun: Maverick» gewinnen. 
Die zweifache Oscar-Preisträgerin 
Cate Blanchett (53), die in «Tár» als 
fiktive Chefdirigentin der Berliner 
Philharmoniker glänzt, kann zum 
achten Mal auf einen Oscar hoffen.

Ihre schärfste Preis-Konkur-
rentin ist Michelle Yeoh (60) als 
chaotische Waschsalonbesitzerin 
in «Everything Everywhere All at 
Once». Die in Malaysia geborene 
Schauspielerin ist als erste Asiatin 
überhaupt als beste Hauptdarstel-
lerin nominiert. Der gebürtige Vi-
etnamese Ke Huy Quan (51) spielt 
ihren Ehemann - und gilt als Favo-
rit für den Nebenrollen-Oscar.

Stars und Glamour  
bei der Gala

Das Gala-Programm ist noch 
unter Verschluss, aber die Aca-
demy stimmt schon mit großen 
Namen auf die Show ein: Als Per-
former wurden vorab Musik-Stars 
wie Rihanna und David Byrne an-
gekündigt. Als Presenter sollen 
unter anderem Glenn Close, Riz 
Ahmed, Zoe Saldaña und Michael 
B. Jordan auf der Bühne stehen. 
Auch Ariana DeBose und Troy Kot-
sur, die im vorigen Jahr die Oscars 
als beste Nebendarsteller gewon-
nen hatten, helfen beim Verteilen 

Felix Kammerer (r) als Paul Bäumer, Albrecht Schuch (l) als Stanislaus Kat-
czinsky und Edin Hasanovic als Tjaden Stackfleet in einer Szene des Films «Im 
Westen nichts Neues» (undatierte Filmszene). Der deutsche Antikriegsfilm ist 
für einen Oscar in der wichtigsten Sparte «Bester Film» nominiert.
 Foto: Reiner Bajo/Netflix/dpa

Sam Worthington als Jake Sully in einer Szene des Films «Avatar 2: The Way 
Of Water» (undatierte Filmszene). Der Film ist in der Sparte «Bester Film» für 
einen Oscar nominiert. Foto: --/20th Century Studios/dpa

der Trophäen mit. Gastgeber ist 
zum dritten Mal der US-Komiker 
Jimmy Kimmel. Der schlagfertige 
Moderator witzelte vorab, es sei 
«entweder eine Ehre oder eine 
Falle», erneut gefragt zu werden, 
«so schnell, nachdem alle Guten 
abgesagt haben».

Schutz vor Ohrfeigen  
mit Krisenteam

Einen Schockmoment wie im 
Vorjahr soll es diesmal nicht ge-
ben. US-Schauspieler Will Smith 
hatte dem Komiker Chris Rock auf 
der Bühne eine Ohrfeige verpasst, 
aus Ärger über einen Witz über 
Smiths Ehefrau Jada Pinkett. Nun 
haben die Veranstalter ein Krisen-
team aufgestellt, wie die Akade-
mie betont. Eines ist sicher - Smith 
ist im Dolby Theatre nicht unter 
den Gästen. Nach dem Eklat wur-
de der Oscar-Preisträger («King Ri-
chard») für zehn Jahre von Oscar-
Verleihungen ausgeschlossen.

Oscars «Made in Germany» - 
Jubel oder Pleite

Es ist 16 Jahre her, dass ein 
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 der guten alten Zeit”, 
 dazu klassische Lieder und Klänge.
Kurzum, ein Radioprogramm für jedermann.

Bitte sponsoren Sie 15 Minuten Sendezeit.

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

Ulrich (Ulli) Jeschke
Produzent und Radiosprecher

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

Auch im Internet:

www.chinradio.com

Toronto 1540 anklicken  

"listen live"

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!

deutscher Film den Auslands-Os-
car holte. Das gelang 2007 dem da-
mals 33-jährigen Florian Henckel 
von Donnersmarck mit dem Stasi-
Drama «Das Leben der Anderen». 
Davor schafften das nur Caroline 
Link mit «Nirgendwo in Afrika» 
(2003) und Volker Schlöndorff 
1980 mit «Die Blechtrommel». Im 
vorigen Jahr gab es zweifach Ap-
plaus für deutsche Filmschaffen-
de, als Komponist Hans Zimmer 
und Spezialeffektekünstler Gerd 
Nefzer für «Dune» geehrt wurden, 
für beide der zweite Oscar.

Neben den neun Oscar-Chan-
cen von «Im Westen nichts Neues» 
gibt es auch noch den deutschen 
Anwärter Florian Hoffmeister. Der 
gebürtige Braunschweiger ist für 
seine Kameraarbeit bei «Tár» no-
miniert.

Vor dem Nominierungs-Tri-
umph von «Im Westen nichts 
Neues» war «Das Boot» 1983 als 
deutscher Film mit den meisten 
Oscar-Anwartschaften gefeiert 
worden. Das Kriegsdrama von 
Wolfgang Petersen (1941 - 2022) 
war sechsmal nominiert. Bei der 
Trophäen-Gala ging es aber leer 
aus.
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Ihre 
Unterstützung  

für unsere 
Inserenten  

ist eine 
Unterstützung 

für die 
deutschsprachige 

Gemeinde! 

Vielen Dank!

2017 001177

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

BRAMPTON, KINGSPOINT PLAZA  

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

BRAMPTON, POLONIA  

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

MISSISSAUGA 
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON 
 61 James Snow Pky.
905-693-6661

MISSISSAUGA, BRISTOL 

1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

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

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

Wir 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!




