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Euskirchen: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU, r) und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU, l) sprechen vor der Steinbachtalsperre zu den Medien. Die Dämme
der Talsperre drohten wegen dem Hochwasser tagelang zu brechen. 
Foto: Roberto Pfeil/dpa

Bund will Katastrophenschutz nicht an sich ziehen
Nach Ansicht von Bundesinnenminister Seehofer sollte die Verantwortung für den Katastrophenschutz weiter bei
Ländern und Kommunen liegen. Doch nach der Flutkatastrophe zeichnen sich auch Veränderungen ab.
Berlin (dpa) - Nach der verheerenden Unwetterkatastrophe in
Westdeutschland soll die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und
Kommunen beim Katastrophenschutz verbessert werden. Für eine
neue zentrale Führungsrolle der
Bundesbehörden zeichnet sich dagegen keine Mehrheit ab.
Nach Ansicht von Bundesinnenminister Horst Seehofer sollte
der Bund auf jeden Fall nicht die
Verantwortung für den Katastrophenschutz an sich ziehen. Die
im Katastrophenfall notwendigen
Entscheidungen müssten weiter
vor Ort getroffen werden, ein Eingreifen in die Kompetenzen von
Ländern und Kommunen wäre
hier der falsche Weg, sagte der
CSU-Politiker am Montag im Bundestag bei einer Sondersitzung des
Innenausschusses.
Durch die Unwetterkatastrophe
in Rheinland-Pfalz und NordrheinWestfalen waren in der vorvergangenen Woche mindestens 179
Menschen ums Leben gekommen,
Dutzende werden noch immer vermisst.
Das Bundesamt für Bevölke-

rungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) solle lediglich als
«Kompetenzzentrum von Bund
und Ländern eine stärkere koordinierende Rolle übernehmen, betonte Seehofer. Darauf hätten sich
die Innenministerkonferenz von
Bund und Ländern auch bereits
vor den Überflutungen im Westen
Deutschlands geeinigt.
«Herr Seehofer hat hier völlig
Recht», sagte FDP-Fraktionsvize
Michael Theurer. Der Bund sollte hier vor allem als Koordinator
auftreten. Allerdings sollten mit
einer Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und
Kommunen die Möglichkeiten der
unteren Ebene gestärkt werden,
ihre Aufgaben richtig wahrnehmen zu können. Der Bund unterstützt die Länder aktuell bei der
Errichtung und Reparatur von Sirenen, um die Bevölkerung im Katastrophenfall zu warnen.
Noch ungeklärt ist, weshalb die
betroffenen Länder und Kommunen vor der Katastrophe nicht ausreichend gewarnt hatten. In einem
am 14. Juli mittags - also mehrere
Stunden vor der Katastrophe - er-

stellten Bericht des Gemeinsamen
Melde- und Lagezentrums von
Bund und Ländern hieß es: «Im
morgigen Tagesverlauf ist ein Anstieg des Wasserstands bis in den
Bereich von 900 cm nicht ausgeschlossen, jedoch aufgrund der unsicheren Niederschlagsvorhersage
noch schwer abzuschätzen.»
THW-Vizechefin Sabine Lackner sagte dem Nachrichtenportal
«ZDF heute»: «Eine weitere Zentralisierung ist nicht dienlich.» Die
Zuständigkeit, wie sie bisher geregelt sei - «von unten nach oben»
- sei richtig, «weil der Landrat oder
der Bürgermeister die Situation vor
Ort am besten kennt», sagte der
CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler der Deutschen PresseAgentur. Weiler trägt als ehrenamtlicher Bürgermeister der Thüringer
Gemeinde Milda selbst Verantwortung im Katastrophenschutz. Die
Länder und Kommunen sollten die
von der Akademie des BBK angebotenen kostenlosen Schulungen
zum Katastrophenschutz nutzen;
die Teilnahme solle am besten sogar verpflichtend sein.
Die Bewältigung akuter Katas-

trophenlagen liegt bislang in der
Verantwortung der Länder und
Kommunen. Der Bund hat seinerseits die Aufgabe, für den Schutz
der Bevölkerung im Verteidigungsfall zu sorgen. Einige Experten halten die Aufteilung für überholt.
Die Grünen hätten bei der Sondersitzung auch gerne NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)
und den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD)
befragt. Die Vorsitzende des Innenausschusses, Andrea Lindholz
(CSU) sagte, sie habe die Tagesordnung nicht überfrachten wollen.
Sie halte es aber für sinnvoll, die
beiden Landesminister zu einer
weiteren Sitzung in den Ausschuss
zu bitten.
Gegen Warnungen der Bevölkerung per Cell Broadcasting hatte
es in der Bundesregierung vor den
von Starkregen ausgelösten Überschwemmungen wohl Widerstand
gegeben. Von der Idee seien «nicht
immer alle begeistert gewesen in
den letzten Monaten», bestätigte
Seehofer. «Aber ich habe entschieden, dass wir es tun und machen,
da gibt es überhaupt kein vernünf-
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tiges Argument dagegen», fügte er
hinzu.
BBK-Präsident Armin Schuster,
hatte zur Warnung per Cell Broadcasting im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.
Dem Vernehmen nach ging es dem
Leiter der Behörde, die dem Innenministerium untersteht, dabei
auch darum, andere Ressorts - unter anderem das Wirtschaftsministerium - zu überzeugen.
Beim Cell Broadcasting wird
ähnlich wie bei einer SMS eine
Nachricht an Handy-Nutzer verschickt - und zwar an alle Empfänger, die sich zu dem Zeitpunkt
in der betreffenden Funkzelle aufhalten.
Die Telekom hatte sich vergangene Woche offen dafür gezeigt,
das dafür notwendige System aufzubauen. Vodafone betreibe zusätzliche Warnsysteme auf Basis
von Cell Broadcast bereits für Behörden in mehreren Ländern wie
etwa Italien und Großbritannien
und könne dies auch in Deutschland anbieten, wenn die Behörden
dafür einen Auftrag erteilten, sagte
ein Unternehmenssprecher.
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Keine Bundestagswahl wie jede andere - Prognosen
werden schwierig

Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa

In rund 100 Tagen ist es so weit. Die Deutschen wählen einen neuen Bundestag. Schon jetzt steht fest, dass diese Wahl
einen ganz besonderen Platz in den Geschichtsbüchern beanspruchen wird.
Berlin (dpa) - Deutschland steuert auf eine ungewöhnliche Bundestagswahl zu. Und zwar nicht
nur, weil Wahlkampf und Stimmabgabe wegen der Corona-Pandemie diesmal mit mehr Abstand
laufen als sonst. Es ist auch das erste Mal, dass ein Bundeskanzler - in
diesem Fall eine Bundeskanzlerin
- nicht mehr selbst antritt, um das
Amt zu verteidigen. Und, schaut
man auf aktuelle Umfragen, so erscheint es zumindest möglich, dass
erstmals seit der Nachkriegszeit
jemand ins Kanzleramt einziehen
könnte, der nicht CDU oder SPD
angehört.
DIE CORONA-PANDEMIE hat
den Wahlkampf verändert. Viele
Parteiveranstaltungen liefen in den
vergangenen Monaten digital ab.
Die Möglichkeiten, etwa die frisch
nominierten
Spitzenkandidaten
auf großer Bühne lautstark zu bejubeln, waren bei Video-Konferenzen sehr eingeschränkt. Die Delegierten der AfD trafen sich zwar in
Dresden zum Präsenzparteitag. Sie
bestimmten ihr Spitzenteam allerdings erst später per Online-Befragung der Mitglieder.
Da es mit Abstand und Maske
schwierig ist, fremde Menschen anzusprechen, hat der Bundestag den
kleineren Parteien die Zulassung

zur Wahl am 26. September erleichtert. Sie müssen dafür nur noch ein
Viertel der sonst vorgeschriebenen
Unterstützer-Unterschriften vorlegen. Die Regelung gilt für Parteien, die im Bundes- oder in einem
Landtag seit der letzten Wahl nicht
ununterbrochen mit mindestens
fünf Abgeordneten vertreten sind.
BEI DEN SPITZENKANDIDATEN gibt es diesmal eine zweifache
Premiere.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) hat früh angekündigt, dass
sie auf eine erneute Kandidatur
verzichtet. Sie hat dies allerdings
getan, ohne das Kanzleramt vorzeitig zu verlassen, auch damit der
Kanzlerkandidat der Union - CDUChef und NRW-Ministerpräsident
Armin Laschet - mit Amtsbonus in
den Wahlkampf geht. Das hat es in
der Geschichte der Bundesrepublik, in der fünf CDU-Mitglieder und
drei SPD-Politiker ins Kanzleramt
einzogen - noch nicht gegeben.
Ein Novum ist zudem die Spitzenkandidatur der Grünen. «Kanzlerkandidat» ist zwar kein Titel, der
irgendeine formale Bedeutung hätte. Schließlich stehen in Deutschland Parteien zur Wahl und keine Kanzler. Traditionell stellen
allerdings nur solche Parteien einen Kanzlerkandidaten oder eine

Kanzlerkandidatin auf, die auch
tatsächlich Aussicht darauf haben,
die Regierung zu bilden. Das waren
bislang ausschließlich die Union
und die Sozialdemokraten.
Mit einer Ausnahme: Die FDP
hatte mit Guido Westerwelle 2002
auch einen Kanzlerkandidaten
ins Rennen geschickt. Angesichts
eines Wahlergebnisses von 7,4 Prozent ernteten die Liberalen dafür
allerdings so viel Spott, dass es
bislang bei diesem einen Versuch
blieb. Diesmal ist es eher die SPD,
die sich fragen lassen muss, ob sie
es mit der Kanzlerkandidatur von
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
denn wirklich ernst meint. In
jüngsten Umfragen liegen die Sozialdemokraten bei rund 15 Prozent.
Die Grünen stehen dagegen aktuell - ebenso wie CDU und CSU über 20 Prozent, und haben damit
zumindest theoretisch eine echte
Machtoption. Sollte ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock
(40) Kanzlerin werden, wäre sie
die bislang jüngste Person auf diesem Posten. Merkel war bei ihrem
Amtsantritt 51 Jahre alt und damit
jünger als alle vorherigen Kanzler
der Bundesrepublik.
FÜR DIE BRIEFWAHL werden
sich wahrscheinlich mehr Wähler
entscheiden als früher. Das war

schon bei den zurückliegenden
Kommunal- und Landtagswahlen
so. «Ich erwarte, dass der Briefwähler-Anteil diesmal deutlich
höher sein wird als bei der Bundestagswahl 2017 - auch wenn die
Pandemie im September schon
weitgehend unter Kontrolle sein
sollte», sagt der Chef des Meinungsforschungsinstitutes Forsa,
Manfred Güllner.
Er sei kein Freund der Briefwahl, «weil zum einen die Entscheidung von einem Stichtag auf
einen mehrwöchigen Zeitraum
verlagert wird». Zum anderen sei
die geheime Stimmabgabe dabei
nicht gewährleistet, «wenn zum
Beispiel in einem Haushalt quasi
kollektiv abgestimmt wird». Einzelne Briefe könnten bei der Zustellung verloren gehen. Der Wahlforscher sagt: «Außerdem sind
vielfältige Manipulationen möglich, allerdings nicht - so wie die
AfD es behauptet - bei der Auszählung der Stimmen.»
Zudem erschwert ein hoher
Briefwahl-Anteil die Prognosen am
Wahltag. Denn da können ja nur
die Menschen nach ihrem Stimmverhalten befragt werden, die im
Wahllokal gewählt haben. Güllner
erklärt: «Da es unter den Anhängern der AfD viele Briefwahl-Skeptiker gibt, gab es beispielsweise bei

den Landtagswahlen in RheinlandPfalz und Baden-Württemberg bei
der Prognose um 18.00 Uhr höhere
Werte für die AfD als sie dann letztlich nach Auszählung aller Stimmen hatte.»
MIT DER CORONA-KRISE
UND IHRER BEWÄLTIGUNG gibt
es bei dieser Wahl nach Einschätzung des Forsa-Chefs ein Thema,
das alles andere überstrahlt. «Ich
denke, dass die Bewältigung der
Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise die
entscheidenden Themen bei dieser
Wahl sein werden», sagt der Meinungsforscher. Ob der Klimaschutz
diesmal ein wahlentscheidendes
Thema sein werde, da sei er sich
dagegen nicht so sicher. An mehreren Schaltstellen der Pandemie-Bekämpfung sitzen Unionspolitiker
- allen voran Gesundheitsminister
Jens Spahn und die Kanzlerin. Damit zahlen Erfolg oder Misserfolg
hier wohl vor allem bei CDU und
CSU ein. Wenn es mit dem Impfen und der Rückkehr zur ökonomischen «Normalität» also bis
September gut vorangehen sollte,
steigen die Chancen der Schwesterparteien. Geht da noch mehr
schief, könnten sich CDU und CSU
dagegen in der Opposition wiederfinden.

Bundeskanzler seit 1949
Konrad Adenauer (CDU)

Helmut Schmidt (SPD)

15. September 1949 – 16. Oktober 1963

16. Mai 1974 –01. Oktober 1982

Ludwig Erhard (CDU)

Helmut Kohl (CDU)

16. Oktober 1963 –1. Dezember 1966

1. Oktober 1982 –27. Oktober 1998

Kurt Georg Kiesinger (CDU)

Gerhard Schröder (SPD)

01. Dezember 1966 –21. Oktober 1969

27. Oktober 1998 –22. November 2005

Willy Brandt (SPD)

Angela Merkel (CDU)

21. Oktober 1969 –07. Mai 1974

seit 22. November 2005

Russland sperrt Dutzende Internetseiten
von Kremlkritikern
Moskau (dpa) – Russland hat
Dutzende
Internetseiten
von
Kremlkritikern vor allem um den
inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny gesperrt. Auf Beschluss der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau seien insgesamt
49 Seiten in Russland blockiert
worden, teilte die unabhängige
Organisation
Roskomswoboda
mit. Die Organisation setzt sich für
einen freien Zugang zum Internet
ein. Gesperrt worden sind demnach auch alle Seiten Nawalnys,

darunter jene in den Regionen.
Nicht mehr ohne Weiteres zugänglich waren zudem die Portale
der Oppositionellen Ljubow Sobol,
von Nawalnys Anti-KorruptionStiftung und der unabhängigen
Allianz der Ärzte, die etwa Missstände in der Corona-Pandemie
in Russland aufgedeckt hatte. Die
Blockierung kann etwa über eine
geschützte Netzwerkverbindung
(VPN) umgangen werden.
Zuvor hatten die Behörden
Nawalnys Organisationen als ex-
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tremistisch eingestuft. Nawalnys
Mitarbeiter Leonid Wolkow meinte, dass wohl vor der Parlamentswahl am 19. September bald noch
die Seite zur sogenannten smarten
Abstimmung gesperrt werde. Dort
will die Opposition Wählern Empfehlungen geben, für welchen Kandidaten sie am besten ihre Stimme
abgeben sollten, um den Bewerber
der Kremlpartei Geeintes Russland
am Einzug in die neue Staatsduma
zu hindern.
In Russland sind Tausende
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Internetseiten gesperrt, darunter
viele von Oppositionellen, aber
auch von unabhängigen und kritischen Medien. Die Behörden
begründen die Sperren mit Verstößen gegen russische Gesetze,
nach denen etwa Seiten mit extremistischen Inhalten nicht zugänglich sein dürfen. Andersdenkende
beklagen dagegen, dass Kritik am
russischen Machtapparat zunehmend kriminalisiert und die Meinungsfreiheit insgesamt immer
stärker bedroht werde.
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Gerhard Schertzer
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Auf den Seiten Nawalnys gab
es von einem Millionenpublikum
beachtete Enthüllungen unter
anderem mit schweren Korruptionsvorwürfen gegen Regierungsmitglieder, Kremlbeamte und
andere Staatsfunktionäre. Zuletzt
erschien dort der Film «Wolodin.
Der in Putin verliebte Milliardär»
über Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin. Bei Youtube
hatte der Streifen am Montag
mehr als drei Millionen Aufrufe.
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Von Hip-Hop bis
Erfrischungsgeld Fakten zur Bundestagswahl
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Von Michael Kirner, dpa

Wie viele Parteien treten an? Wie groß könnte der nächste
Bundestag werden? Und was kostet das Ganze?
Hintergrundwissen zur anstehenden Bundestagswahl.
Berlin (dpa) - Am 26. September
können sich mehr als 60 Millionen
Bundesbürger an der Wahl zum 20.
Deutschen Bundestag beteiligen.
Zahlen und Fakten:

derem soll es weniger Wahlkreise
geben. 2021 aber bleibt deren Zahl
mit 299 vorerst noch unangetastet
- von Schleswig-Flensburg (1) bis
zum Saarpfalz-Kreis (299).

KANDIDATEN: Duelle der
Kanzlerkandidaten von Union und
SPD haben die bundesdeutsche Geschichte bisher geprägt. 2002 war
es die FDP, die mit Guido Westerwelle neben Edmund Stoiber (CSU)
und Gerhard Schröder (SPD) erstmals einen dritten offiziellen Kanzlerkandidaten ins Rennen schickte.
2021 tun dies mit Annalena Baerbock zum ersten Mal die Grünen.
Für eine Kanzlerkandidatur entscheiden sich traditionell nur Parteien, die auch Aussicht darauf haben, die Regierung zu bilden.

RIVALEN: Mit Grünen-Chefin
Annalena Baerbock und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
treten bei einer Bundestagswahl
erstmals zwei Kanzlerkandidaten
in einem Wahlkreis gegeneinander
an. Sie kämpfen in Potsdam um ein
Direktmandat zum Einzug ins Parlament.

PARTEIEN: Die derzeit sechs
Fraktionen im Deutschen Bundestag werden von sieben Parteien
gebildet - CDU und CSU sind zusammen in der Unionsfraktion. 53
Parteien hat der Bundeswahlausschuss zur Teilnahme an der Wahl
2021 insgesamt zugelassen - darunter auch kuriose Gruppierungen
wie die «Partei für Veränderung,
Vegetarier und Veganer» oder «Die
Urbane. Eine HipHop-Partei». 43
Anträge auf Zulassung wurden zunächst abgelehnt.
ABGEORDNETE: Für sie sieht
das Wahlgesetz derzeit eigentlich
nur 598 Plätze im Parlament vor.
Doch «Überhang- und Ausgleichsmandate» sorgen dafür, dass der
19. Bundestag mit 709 Parlamentariern der bisher größte in der bundesdeutschen Geschichte ist. Eine
Reformkommission soll bis Mitte
2023 für Abhilfe sorgen - unter an-

WAHLTERMIN: Den zeitlichen
Rahmen für die Bundestagswahl
legt Artikel 39 des Grundgesetzes
fest: Danach muss es frühestens 46
und spätestens 48 Monate nach Beginn der aktuellen Wahlperiode zur
Neuwahl kommen. Da die Wahlperiode des 19. Deutschen Bundestages mit der konstituierenden Sitzung am 24. Oktober 2017 begann,
liegt der Termin 2021 folglich zwischen dem 25. August und dem 24.
Oktober. Der Wahltermin muss auf
einen Sonn- oder Feiertag fallen.
WAHLBERECHTIGTE: Rund
60,4 Millionen Deutsche werden
nach Schätzung des Statistischen
Bundesamts am 26. September
wahlberechtigt sein - 31,2 Millionen
Frauen und 29,2 Millionen Männer.
12,8 Millionen von ihnen sind älter
als 69 Jahre, 10,2 Millionen zwischen 60 und 69 alt und 11,8 Millionen zwischen 50 und 59. Das heißt:
57,8 Prozent aller Wahlberechtigten
sind älter als 49. Die meisten Wähler (12,8 Millionen) kommen aus
NRW, gefolgt von Bayern mit 9,4
Millionen. Rund 2,8 Millionen wählen bei einer Bundestagswahl zum

ersten Mal.
WAHLBETEILIGUNG:
Über
90 Prozent im Bund, mehr als 80
in den Ländern - bis in die 1980er
Jahre hinein war eine hohe Wahlbeteiligung in Deutschland noch
die Regel. Doch mit der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990 ging die
Quote deutlich zurück und sank
in Bund und Ländern zum Teil auf
historische Tiefstände - nur 70,9
Prozent waren es bei der Bundestagswahl 2009, 2017 immerhin
schon wieder 76,2 Prozent. Damit
stieg die Beteiligung zum zweiten
Mal in Folge.
BRIEFWÄHLER: Wer seine
Stimme nicht im Wahllokal, sondern zu Hause abgeben möchte,
kann dies seit 1957 tun - seit 2009
übrigens auch ohne einen wichtigen Grund dafür anzugeben. Der
Anteil der Briefwähler ist über die
Jahrzehnte drastisch gestiegen:
von 4,9 Prozent zu Beginn auf 28,6
Prozent bei der Bundestagswahl
2017. Das entsprach rund 13,4 Millionen Wählern und Wählerinnen.
KOSTEN: Wegen der CoronaKrise könnte die Bundestagswahl
2021 so teuer werden wie noch nie.
Berichten zufolge veranschlagt das
Bundesinnenministerium rund 107
Millionen Euro, 2017 lagen die Kosten noch bei 92 Millionen. Einer
der Gründe: Angesichts der Pandemie erwartet das Ministerium eine
weiter steigende Anzahl von Briefwählern. Übrigens: Das sogenannte
Erfrischungsgeld für die rund 650
000 ehrenamtlichen Wahlhelfer
und -helferinnen liegt bei 25 Euro
pro Tag, Wahlvorstände erhalten 10
Euro mehr.
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Ihre Unterstützung für unsere Inserenten
ist eine Unterstützung für die
deutschsprachige Gemeinde! Vielen Dank!
Die Spitzenkandidaten für die kommende Bundestagswahl von CDU/CSU, Armin Laschet (r), Bündnis 90/Die Grünen,
Annalena Baerbock (l), und der SPD, Olaf Scholz. 
Foto: dpa

China sieht Beziehungen mit USA in
«ernsthaften Schwierigkeiten»
Peking (dpa) - China hat die
USA dazu aufgefordert, ihre Politik
der «Dämonisierung» und Stimmungsmache gegen die Volksrepublik zu beenden. «Wir fordern
die Vereinigten Staaten auf, ihre
höchst fehlgeleitete Denkweise
und gefährliche Politik zu ändern»,
sagte der zuständige chinesische
Vize-Außenminister Xie Feng am
Montag anlässlich eines Treffens
mit der stellvertretenden US-Außenministerin Wendy Sherman in
der ostchinesischen Metropole Tianjin. Es scheine, dass eine Kam-

pagne im Gange sei, um China zu
Fall zu bringen.
China sei in den Köpfen der
Amerikaner zu einem «imaginären
Feind» geworden. Die Hoffnung
könnte sein, dass die USA durch
die «Dämonisierung» der Volksrepublik von ihren eigenen strukturellen Problemen ablenken wollen,
so Xie Feng weiter. Die Beziehungen beider Staaten befänden sich
in «ernsthaften Schwierigkeiten».
Sherman ist die bisher ranghöchste Vertreterin der US-Regierung seit dem Amtsantritt von

Präsident Joe Biden, die nach China gereist ist. Auf ihrem Programm
standen auch Gespräche mit Chinas Außenminister Wang Yi. Als
Vorsichtsmaßnahme wegen der
Pandemie werden die Gespräche
nicht in Peking, sondern in der 130
Kilometer von der Hauptstadt entfernten Stadt Tianjin geführt.
Das Verhältnis zwischen China
und den USA ist angespannt. Es
gibt Streit um Handelsfragen, Hackingvorwürfe, Menschenrechtsverstöße, Hongkong und Chinas
Territorialansprüche.

41 oder 62?
Neuseelands Premierministerin
bekommt Geburtstagslektion
Wellington (dpa) - Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat an ihrem 41. Geburtstag beim Besuch einer Schule
eine Lektion fürs Leben bekommen. «Wenn ein Kind Dich fragt,
wie alt Du bist, dann empfehle ich
definitiv, nicht mit „Wie alt glaubst
Du denn?“ zu antworten», schrieb
die Politikerin am Montag nach
einem Besuch der Ruakākā School
in der Stadt Whangharei auf Facebook. Die Schüler hätten nämlich

auf «62» getippt, so Ardern. Dem
Post fügte sie ein Emoji hinzu, der
Staunen zeigt.
Zahlreiche User kommentierten Aderns Zeilen mit tröstenden
Worten und wünschten ihr «Happy Birthday!». Viele bescheinigten
ihr, dass sie hervorragend aussähe
und zudem einen großartigen Sinn
für Humor habe. Nach ihrem Wahlsieg 2017 war die damals 37-Jährige
noch jüngste Ministerpräsidentin
der Welt.
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Hubertus Liebrecht

Strafe droht,
wenn gegen
einen Erbvertrag
verstoßen wird!
Wer einen Erbvertrag aufsetzt,
regelt nicht nur wer Erbe wird.
Man bindet sich auch an die Regeln im Vertrag. Verstöße gegen
diese Regeln können zu Strafen
führen. Eine solche Strafe ist teilweise unabhängig davon, ob ein
konkreter Vermögensschaden eingetreten ist.
Wenn es im Erbvertrag anders geregelt ist, dürfen zum Beispiel Teile des Erbes nicht ohne
Zustimmung veräußert werden.
Wird trotzdem ohne Zustimmung
veräußert, kann das Vertragsstrafen nach sich ziehen.
Dies hat unter anderem auch
das Oberlandesgericht Saarbrücken entschieden. Im konkret
verhandelten Fall hatte ein Ehepaar mit seiner einzigen Tochter
einen Erbvertrag geschlossen. Sie
vereinbarten, dass die Ehegatten
sich zunächst gegenseitig als Alleinerben einsetzen. Die Tochter
sollte dann Erbin des zuletzt versterbenden Ehegatten werden.
Damit der überlebende Ehegatte
keinen Pflichtteil vom Erbe des
Erstversterbenden an die Tochter auszahlen muss, verzichtete
sie auf diesen. Im Gegenzug dafür verpflichteten sich die Eltern,
über ihre Immobilien nicht ohne
Zustimmung der Tochter zu verfügen.
Nachdem der Vater verstorben
war, verkaufte die Mutter eines
der Grundstücke. Sie tat dies ohne
Zustimmung der Tochter. Damit
verstieß sie gegen den Erbvertrag.
Die Mutter argumentierte der
Tochter sei kein Schaden entstanden, deswegen sei der Verstoß
nicht relevant.

Die Richter folgten dieser Argumentation nicht: Zwar sei in der
Tat kein tatsächlicher Vermögensschaden der Tochter entstanden.
Aber das sei unerheblich, denn
laut dem Erbvertrag wird bei Verstoß eine Vertragsstrafe fällig. Dies
haben die Vertragsparteien beim
Aufsetzen des Vertrages gewollt.
Sonst würde die im Vertrag festgehaltene Sanktion überflüssig. Die
Regel ist daher bindend.
Grundsätzlich beinhaltet ein
Erbvertrag die Verpflichtung, im
Fall des Todes einer anderen Person das Vermögen zuzuwenden.
Darüber hinaus bietet ein Erbvertrag viele Möglichkeiten. Um
ein paar Beispiele zu nennen, ein
Erbvertrag könnte für Paare nützlich sein, die nicht verheiratet
sind, aber in einer eheähnlichen
Gemeinschaft leben. Eine andere
Möglichkeit des Erbvertrages ist,
Pflegepersonen Zuwendungen zuzusichern. Zudem kann in einem
solchen Erbvertrag auch die sukzessive Übergabe eines Betriebs
an den Nachfolger geregelt werden.
Die Kanzlei
HUBERTUS LIEBRECHT –
GERMAN LAWFIRM
steht Ihnen bei allen deutschen
Rechtsfragen jederzeit gerne
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Es fehlt der Händedruck Präsenzmessen stehen
vor Comeback
Von Christian Ebner, dpa

Online alleine reicht nicht. Mit dieser Überzeugung bläst die deutsche
Messewirtschaft zum Neustart nach Corona. Doch die Präsenzmessen
in alter Form wird es wohl nicht mehr geben.
Frankfurt/Main (dpa) - Die
Frankfurter Buchmesse, die erste
IAA in München, Anuga und Art
Cologne: Der deutsche Messekalender ist in diesem Herbst fast so
gut gefüllt wie vor der Corona-Krise. Nach 18 Monaten Zwangspause wollen die Messegesellschaften
endlich wieder durchstarten und
mit internationalen Präsenzveranstaltungen bei Ausstellern und
Fachbesuchern punkten. Neuerliche Absagen wegen der Delta-Variante des Corona-Virus sollen dabei
mit ausgefeilten Hygiene-Konzepten verhindert werden.
Der Branchenverband Auma
schätzt den volkswirtschaftlichen
Schaden durch die vielen abgesagten Messen inzwischen auf
deutlich über 40 Milliarden Euro
seit Beginn der Pandemie im März
2020. Im vergangenen Jahr seien
rund 70 Prozent der Messen abgesagt worden und in diesem Jahr
seien es auch schon über 60 Prozent, sagt Auma-Geschäftsführer
Jörn Holtmeier. «Das ist die größte Katastrophe unserer Branche
seit 70 Jahren.» Man sei nun aber
froh, dass die Bundesländer zum
Neustart verbindliche Rahmen
für die Durchführung von Messen
geschaffen hätten. «Die Unternehmen benötigen auch künftig Planungssicherheit. Wir können nicht
einfach im schnellen Wechsel auf
und zu machen.»
Der Frankfurter Messechef
Wolfgang Marzin glaubt fest an die
Zukunft der Präsenzmessen: «Die
zwangsweise vollständige Verlagerung von Veranstaltungen in
den digitalen Raum hat wie unter
dem Brennglas deutlich gemacht,
dass die physische geschäftliche
Begegnung ihre Funktion für den
Geschäftserfolg behält, vielleicht
sogar ausbauen wird.» Deutschlands umsatzstärkste Messegesellschaft hat im Corona-Jahr 2020
zwei Drittel ihres Umsatzes verloren und einen Verlust von 122
Millionen Euro verbucht, wobei
2021 eher noch schlechter läuft.
Immerhin konnte Marzin bislang
Entlassungen vermeiden, Stellen
werden im Frankfurter Messe-Torhaus aber dennoch abgebaut, wie
an den anderen Messestandorten
auch.
Die Nürnberger Firma Hoff-

Besucher drängen sich an den puristisch gestalteten Buchregalen des norwegischen Pavillons. Der deutsche Messekalender ist in diesem Herbst fast so gut
gefüllt wie vor der Corona-Krise.
Foto: Boris Roessler/dpa
Interieur GmbH bezeichnet sich
selbst als «Marktplatz der Welt»,
weil sie ihre Wohn-Accessoires
in weltweit mehr als 300 Handwerksbetrieben herstellen lässt
und dann an Einzelhändler vertreibt. Während der Pandemie
habe man viel Zeit und Geld in digitale Projekte gesteckt, Webshops
verbessert und die Produkte dreidimensional visualisiert, berichtet
Firmenchef Lars Adler. «Das sind
alles Dinge, die auch nach der Pandemie bestehen bleiben werden,
aber Messen in keinster Weise ersetzen können.» Die Sortimente
könnten ihre volle Wirkung nur inszeniert in emotionalen Themenwelten entfalten, der Kunde müsse sie haptisch wahrnehmen.
Die digitalen Formate aus der
Zwischenzeit haben ihre Grenzen im zwischenmenschlichen
Bereich, glaubt man auch beim
Verband. «Die Geschäftspartner
kennenlernen und ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das geht
nur im persönlichen Kontakt», ist
Auma-Geschäftsführer Holtmeier
überzeugt. «Gemeinsam Geschäfte
zu machen basiert auf Vertrauen,
das kann man online nicht ersetzen. Es braucht einfach den Händedruck.»
Auch der Messeverband verweist auf die direkten Möglichkeiten, die jeweiligen Produkte oder

Torontos einzige
Residenz für
deutschsprechende
Senioren
• 28 freundliche Zimmer mit eigenem Bad
• Eigene Möbeleinrichtung oder möbliert
• Raumpflege und Wäscheversorgung
• 24 Stunden Krankenschwester
• Volle Verpflegung
• In unmittelbarer Nähe der
TTC Haltestelle Victoria Park/McNicoll
• Unverbindliche
4-wöchige Probezeit möglich
Rufen Sie uns an für eine Besichtigung.
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Das Moll Berczy Haus freut sich über neue Freiwillige Helfer!

Dienstleistungen mit allen Sinnen
zu erleben, sich einen Eindruck
über den Gesamtmarkt zu verschaffen und letztlich auch auf die
Funktion der Zufallsbegegnung,
die schon am Anfang von vielen
guten Projekten gestanden habe.
Hoff-Chef Adler stimmt dem zu:
«Messen sind auch das „Lagerfeuer“ unserer Branche und als solches unverzichtbar.»
Gerade bei Konsumgütern sei
es für die Messe-Fachbesucher unverzichtbar, sich persönlich von
der Qualität der Waren zu überzeugen, sagt auf der Einkäuferseite der Geschäftsführer des Handelsverband Wohnen und Büro,
Christian Haeser. «Auch das Networking, der persönliche und vertrauensvolle Austausch mit den
Lieferanten und den Händlern auf
der Messe vor Ort sowie das Aufspüren neuer Trends ist lediglich
im Rahmen einer Präsenzmesse
möglich. Reine Onlineformate
können dies nicht kompensieren.»
Die Einkäufer wünschen sich
aber sehr wohl digitale Zusatzangebote, die möglichst auch Kosten
sparen sollen. «Es wird Sprünge
geben bei der Integration sinnvoller digitaler Elemente», sagt Frankfurts Messechef Marzin. Vieles ist
schon vor Corona auf den Weg gebracht worden wie zusätzliche Informationsangebote, Termintools
oder die gezielte elektronische Ansprache von Teilgruppen.
Gleichzeitig achten die Teilnehmer verstärkt auf ihre Kosten
beim Messeauftritt: Delegationen
werden verkleinert, Übernachtungen möglichst reduziert. Wegen
des fehlenden Messegeschäfts haben in Frankfurt bereits mehrere
Hotels dicht gemacht: Dem FünfSterne-Flaggschiff Hessischer Hof
folgten zuletzt drei Häuser der
Kette Fleming‘s, weitere Betriebe
könnten bald folgen, fürchtet der
örtliche Hotel- und Gaststättenverband. Marzin weist aber auf die
vielen vor Corona neu eröffneten
Häuser: «An mangelnden Übernachtungsmöglichkeiten in Frankfurt und in der Rhein-Main Region
wird keine unserer Veranstaltungen scheitern.» Schon die wieder
auf Präsenz umgestellte Buchmesse des Deutschen Börsenvereins
wird im Oktober zeigen, wohin die
Reise geht.
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Europas Banken im Stress:
Wie krisenfest ist die Branche?

FRIEDRICH
SCHILLER
SCHULE
Deutschunterricht
an Sonnabenden

Kostendruck, digitale Wettbewerber und dann auch noch die Pandemie
- Stress haben Europas Banken eigentlich genug. Die Bankenaufseher
hatten ein Einsehen und verschoben ihren regelmäßigen Krisentest. In
den vergangenen Monaten wurde es ernst, bald gibt es die Ergebnisse.
Frankfurt/Paris (dpa) - Ein Jahr
später als ursprünglich geplant haben Europas Aufseher die Banken
auf dem Kontinent wieder einem
großen Gesundheitscheck unterzogen. Sind die Institute ausreichend
gerüstet, falls sich die Corona-Pandemie noch einmal verschärft?
Reichen die Kapitalpuffer für einen
herben Wirtschaftseinbruch? In
den vergangenen Monaten mussten die Geldhäuser auf Basis ihrer
Jahresbilanz 2020 durchrechnen,
wie sich diverse Stressszenarien
auswirken würden. Veröffentlicht
werden die Ergebnisse an diesem
Freitagabend (30.7.).
Eigentlich sollte die neue Auflage des europäischen Bankenstresstests schon 2020 durchgeführt
werden. Doch um den Instituten
mitten in der Corona-Krise nicht
noch weitere Aufgaben aufzubürden, verschob die europäische
Bankenaufsicht EBA die Prüfung
um ein Jahr. Parallel dazu gab es
nun für eine größere Gruppe führender Finanzinstitute aus dem
Euroraum wieder einen Stresstest
der Europäischen Zentralbank
(EZB)
Die European Banking Authority (EBA) hat 50 Geldhäuser aus
15 Ländern unter die Lupe genommen, die gemessen an den
Vermögenswerten zusammen für
rund 70 Prozent des Bankenmarktes in Europa stehen. Darunter
sind 7 aus Deutschland: BayernLB,
Commerzbank, Deutsche Bank, DZ
Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen, Volkswagen Bank.
38 der 50 Institute in dem
EBA-Test sind Banken aus dem
Euroraum, die zentral von der
EZB überwacht werden. Parallel
zu dem EBA-Test hat die EZB-Bankenaufsicht in einem nahezu identischen Stresstest für den Euroraum weitere 51 Banken unter die
Lupe genommen, die sie direkt
beaufsichtigt. Ursprünglich sollten
es 53 sein, doch wegen eines Zusammenschlusses wurden 2 Institute herausgenommen. Die EZB
überwacht seit November 2014 die
größten Banken und Bankengruppen im Euroraum, derzeit sind dies
114 Institute, die für fast 82 Prozent
des Marktes im Währungsraum
der 19 Länder stehen.

Im Krisenszenario des EBA-Test
wird unterstellt, dass sich die Corona-Krise zuspitzt und die wirtschaftlichen Rückschläge infolge
der Pandemie länger anhalten. Die
Wirtschaft in der Europäischen
Union würde in diesem Szenario
in den drei Jahren bis 2023 kumuliert um 3,6 Prozent schrumpfen.
Zugleich würde die Arbeitslosenquote steigen und die Immobilienpreise würden kräftig einbrechen.
Auf Verbraucher übertragen
könnte ein solcher Test so aussehen: Reichen Einnahmen, Ersparnisse oder Versicherungsschutz auch dann, wenn Auto
und Waschmaschine gleichzeitig
kaputtgehen, der Arbeitgeber pleitegeht und man erst im nächsten
Jahr einen neuen Job findet? Oder
auf Hausbesitzer gemünzt: Was
wäre, wenn gleichzeitig der Blitz
einschlägt, der Strom ausfällt, es
einen Wasserrohrbruch gibt und
Einbrecher in die eigenen vier
Wände einsteigen?
Bei Banken sollen solche Tests
Risiken in den Bilanzen der Institute offenlegen. Durchfallen können Banken im diesjährigen Test
nicht, denn die Aufseher haben
keine Mindestkapitalquote vorgegeben, die zu erfüllen ist. Gegebe-

Wir bieten

nenfalls können die Aufseher aber
einzelnen Geldhäusern auftragen,
ihre Kapitalpuffer zu verstärken,
um sich besser für mögliche Rückschläge zu wappnen.
Beim letzten großen europäischen
EBA-Bankenstresstest
2018 hatten sich die Kapitalpuffer bei den meisten der seinerzeit
48 untersuchten Institute auch
unter widrigen Bedingungen als
tragfähig erwiesen. Unter den
acht deutschen Instituten im damaligen Test hatte - nicht ganz
überraschend - die NordLB am
schlechtesten abgeschnitten: Die
von faulen Schiffskrediten belastete Landesbank suchte seinerzeit
nach Investoren und wurde letztlich von ihren Eignern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und den
Sparkassen mit Milliardenhilfen
gerettet.
Seit der weltweiten Finanzund Wirtschaftskrise 2008/2009
überprüfen Aufseher weltweit mit
solchen Stresstests regelmäßig,
wie anfällig Banken im Krisenfall
wären. Unumstritten sind solche
Tests und die Ableitungen daraus nicht, denn welche Risiken in
den hypothetischen Szenarien wie
stark gewichtet werden, liegt letztlich in der Hand der Aufseher.
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Und, wie ist die Stimmung?
Wie die Deutschen Olympia ohne Fans finden
Von Maximilian Haupt, Christoph Lother, Miriam Schmidt und Eric Dobias, dpa

Olympia: Das ist für viele Randsportarten das Stimmungshighlight mit vollen Tribünen wo sonst kaum jemand sitzt.
In Tokio ist das inmitten der Corona-Pandemie anders. Es fehlt etwas. Die Wahrnehmung der Sportlerinnen und Sportler
aus Deutschland ist ziemlich einhellig.
Tokio (dpa) - Laura Ludwig
kennt das noch aus London und
Rio. Wie es ist, wenn man bei
Olympischen Spielen vor dem
Match in ein volles Beachvolleyball-Stadion joggt und die Zuschauer auf den Tribünen einem
schon vor dem ersten Ballwechsel
entgegenbrüllen. In Tokio? Klatschen eine Handvoll Betreuer und
die Volunteers in ihren blauen
Shirts gegen die Einlaufmusik an.
«Es ist schon komisch», sagt die
Olympiasiegerin zur Atmosphäre
auf dem Center Court im Shiokaze Park. Wegen Corona darf kein
zahlender Fan in die Arenen, außer
den anderen Sportlerinnen und
Sportlern und Mitgliedern der Delegationen sind nur noch die Menschen mit Aufgaben da: Volunteers
und Medienschaffende.
Allerdings: Lange halte dieser komische Eindruck nicht an.
«Man vergisst das teilweise wirklich, dass da keine Zuschauer sind.
Am Anfang, wenn man Aufschläge
macht, denkt man noch: krass, wie
ruhig das hier ist. Aber das ist komplett weg dann», sagt die 35 Jahre
alte Fahnenträgerin. Die mitunter
deplatziert und traurig wirkenden
Anfeuerungsanimationen auf den
Leinwänden nehmen die Spielerinnen und Spieler gar nicht wahr.
Neben Ludwig berichten das
noch andere Athletinnen und Athleten. Sobald die Mitglieder des

Laura Ludwig (r, Deutschland) und Margareta Kozuch (Deutschland) in Aktion. 
deutschen Teams in Japan auf
dem Weg zu Gold, Silber und Bronze wettstreiten, stecken sie im
Tunnel. «Als der Wettkampf dann
losging, war ich voll konzentriert
und bei der Sache und habe nicht
an Corona oder irgendetwas anderes gedacht. Wenn das Licht ausgeht und auf den Bahnen die Lampen an, ist da eh nur der Gegner»,
erzählt Säbelfechter Max Hartung.
Der scheidende Athletensprecher verschweigt aber nicht, dass
in Japan trotzdem etwas fehlt.
«Für mich ist es vielleicht weniger
schlimm als für die, die das erste
Mal dabei sind. Durch das Dorf zu

ziehen und mit anderen Athleten
zu quatschen, diesen besonderen
Ort zu erleben und die vielen verschiedenen Sprachen zu hören dieses Flair geht natürlich schon
verloren», sagt Hartung. Die Sorge
vor einer Ansteckung mit Corona
ist da, in das berüchtigte Isolationshotel des positiv getesteten
Radfahrers Simon Geschke will
niemand.
Im Bewusstsein, dass sie zwar
etwas verpassen, scheinen aber
gerade die Olympia-Neulinge trotz
der fehlenden Kulisse glücklich
mit ihrer olympischen Erfahrung.
«Olympisches Flair kommt auf

Foto: Michael Kappeler/dpa
jeden Fall trotzdem auf. Da muss
man den Japanern echt ein Riesenkompliment machen. Wie das
Ganze organisiert ist und die Wettkampfstätten aufgebaut, das hätte auf jeden Fall verdient gehabt,
dass das Stadion voll ist. Es macht
richtig viel Spaß», sagt Beachvolleyballer Clemens Wickler.
Hockey-Nationalspieler
Florian
Fuchs nimmt «die Atmosphäre als
sehr positiv wahr. Es sind immer
wieder Leute da, die wild zum Bus
winken. Bei der Eröffnungsfeier
waren die Leute sehr begeistert.»
Oft reichen auch die Rufe und
Reaktionen der eigenen Teams auf

den Rängen, sich nicht ganz verloren zu fühlen im Geschehen. «Wir
unter uns jubeln ganz normal, die
anderen jubeln unter der Maske.
Die Emotionen merkt man auch,
wenn man den Mund nicht sieht»,
sagt Bogenschützin Michelle Kroppen, die im Team Bronze holte.
Die Einschätzung von Wicklers
Beach-Kollegen Julius Thole teilen
viele andere sinngemäß: Die Spiele
«jetzt auch noch mit Zuschauern,
das wäre natürlich noch ein anderes Flair. Gleichzeitig haben wir
das jetzt einfach anderthalb Jahre
auch geübt, wir kennen das und
können damit umgehen. Für alle
Teams ist das ja zur Zeit Normalität.»
Um diese Normalität im weitesten Sinne sind die Veranstalter
auch bemüht. Ob beim Basketball,
beim Turnen, in der Schwimmhalle oder in den Pausen beim
Handball: Wo normalerweise mit
Musik oder Kommentaren über
die Lautsprecher Stimmung gemacht und das Geschehen untermalt wird, passiert das auch in
Tokio. Künstliche Atmo vom Band
ist die Ausnahme, die gewohnten
Sounds rund um den Sport werden geschätzt. «Das ist ganz, ganz
wichtig. Sonst würde das gar nicht
rüber kommen. Ohne die Musik:
Katastrophe», sagt Beachvolleyballerin Karla Borger.

Erdmännchen Freddy brachte Glück:
Slalomkanute Tasiadis holt Bronze
Von Frank Kastner, dpa

Sideris Tasiadis hat in Tokio für einen glanzvollen Auftakt bei den Slalomkanuten gesorgt. Der Weltranglisten-Erste
wurde für seine Angriffsfahrt im Stangenparcours belohnt und holte nach Silber 2012 in London nun olympisches Bronze.
Tokio (dpa) - Mit viel Gefühl
und vollem Risiko hat Sideris Tasiadis den Tanz auf den Wellen mit
olympischem Bronze gekrönt. Der
Canadierspezialist holte im Kasai
Canoe Slalom Centre für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) am
Montag die erste Medaille in Tokio.
Zugleich war es das dritte Edelmetall für das gesamte deutsche
Olympiateam. Nach Platz sechs im
Vorlauf und im Halbfinale paddelte der 31-jährige Augsburger voll
auf Angriff und wurde nach Silber
2012 in London nun erneut mit
Edelmetall belohnt.
«Ich bin sehr stolz und sehr
glücklich über meine zweite olympische Medaille», sagte Tasiadis
nach der Siegerehrung: «Es war
harte Arbeit, hierher zu kommen,
denn die Qualifikation war sehr
lang.»
Der Polizeibeamte musste sich
nur dem neuen Olympiasieger
Benjamin Savsek aus Slowenien
und Lukas Rohan aus Tschechien
geschlagen geben. Zur ersehnten
Goldmedaille fehlten dem Weltranglistenersten 5,45 Sekunden,
weil Tasiadis bei seiner Finalfahrt
Probleme an Tor 19 hatte und dort
viel Zeit verlor. Ansonsten blieb er
fehlerfrei und setze sich vor den
Augen von IOC-Präsident Thomas
Bach nach fünf von zehn Startern
knapp an die Spitze. Den ersten
Platz musste er aber gleich wieder
abgeben und bis zum Ende zittern.
Am Ende riss er erleichtert beide

Sideris Tasiadis aus Deutschland in Aktion. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Fäuste hoch und umarmte die vor
ihm platzierten.
Als Glücksbringer hatte er ein
kleines Erdmännchen aus Plüsch
von Freundin Denise dabei. Das
Maskottchen namens Freddy
brachte genauso viel Glück wie
sein Tattoo, dass er sich 2012 vor
den Spielen in London gestochen
hat. Motiv: die olympischen Ringe. «Es war ein großer Traum von
mir, dort mal an den Start gehen zu
dürfen. Man arbeitet ja sein ganzes
Leben darauf hin. Es hat Glück gebracht.»
Für den erneuten Coup im

Olympia-Kanal hatte er nichts
dem Zufall überlassen. Die bitteren Momente von Rio 2016, als er
in der Qualifikation und im Halbfinale Bestzeit fuhr und dann mit
einem Leichtsinnsfehler im oberen
Streckenabschnitt die Medaille als
Fünfter um 46 Hundertstelsekunden verpasste, wollte er vermeiden.
Dafür baute der in Augsburg
geborene und aufgewachsene
Routinier, dessen Eltern aus Komara bei Orestiada in Nordostgriechenland stammen, extra ein
Boot um. «Ich habe einfach ein

Kajak genommen, das habe ich so
umgebaut, dass es zum C1 wird.»
Vorteil: Es dreht besser und hat
ein besseres Ansprechverhalten.
«Ich bin davon ausgegangen, dass
die Strecken immer schwerer werden, da brauchst du auch ein sehr
gutes Boot, was schnell dreht, es
funktioniert echt ganz gut.» Hinzu
kam noch ein neues Paddel, was
nur 250 Gramm wiegt. Der Vorteil
zahlte sich aus.
Kurios zudem: Tasiadis hatte
das Tokio-Ticket im vierköpfigen
Slalomteam als Letzter ergattert.
Bei der EM im italienischen Ivrea

bewies er Nervenstärke und setzte
sich gegen Weltmeister Franz Anton aus Leipzig durch. Seitdem hat
er weiter an technischen Komponenten gearbeitet und viele kleine
Baustellen verbessert. Er selbst
ist dabei sein größter Kritiker. Der
letzten Schliff für Tokio bekam er
vom erfahrenen Cheftrainer Klaus
Pohlen, der zuletzt sogar als Heimtrainer von Sid, wie Tasiadis im
Team gerufen wird, fungierte.
Das erste Mal im Boot saß Tasiadis mit elf Jahren. «Ich hatte
vorher noch nie die Sportart gekannt, obwohl ich in Augsburg geboren und aufgewachsen bin. Da
war Kanuslalom für mich eigentlich kein Begriff», sagte er und fügte logisch an: «Wie jeder Jugendliche war ich Fußball spielen auf
dem Bolzplatz.» Auf Kanuslalom
kam er dank seines Sportlehrers
Klaus Gebhard. Er führte ihn heran.
Schon im Jugendalter erlernte er bei ihm spielerisch das Paddeln unter Druck. Zur Motivation
schloss er mit ihm sogar Wetten
ab. Um das Gefühl und das Auge
für das Wasser zu bekommen, fuhr
Gebhard in den Ferien mit seinen
Schützlingen nach Slowenien oder
Frankreich auf wilde Flüsse. Schon
da lernte Tasiadis vorausschauend
zu fahren. Daher kann er sich auch
schwere Strecke schnell erarbeiten: «Das hat wenig mit Kanuslalom zu tun. Aber wir haben gelernt, das Wasser zu lesen.»
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Jeffrey A.L. Kriwetz

Covid-19 Vaccinations
and the workplace
As the country continues to
roll out vaccinations for COVID-19
and the world slowly begins to
return to normal, employees who
have been working remotely may
be asked to start making plans
to return to the workplace. One
of the often-asked questions is
whether an employer can require
its employee be fully vaccinated
as a condition for returning to the
workplace.
The answer to that question
as it relates to non-unionized employees is yes, but there are two
limited exceptions which will be
discussed below.
The COVID-19 situation and the
vaccine to prevent it may cause
a potential conflict between the
personal rights of employees and
the obligations of employers. On
the one hand, except for certain
specific types of employees, such
as paramedics, child care workers
and long-term care home employees, Ontario has not made the
vaccination mandatory. Therefore,
for the most part, whether or not
to get vaccinated remains a personal choice. Every employee also
has the protections under the Ontario Human Rights Code. On the
other hand, employers in Ontario
have a general duty under the Oc-

cupational Health and Safety Act,
to take such reasonable steps as
are appropriate in the circumstances to ensure a safe workspace.
Such steps could include requiring
all employees who are working in
the employer’s premises to be vaccinated.
If, however, an employee can
establish with evidence that he/
she has bona fide religious views
which forbid him/her from taking
the vaccine or that he/she has a
medical condition which prevents
him/her from taking the vaccine,
then the employee will have the
protection of the Human Rights
Code. In that case, the employer
has an obligation to make accommodations for that employee up to
the point of undue hardship.
Employers who intend to implement a vaccination policy are
well-advised to seek the appropriate legal advice to ensure that
it is done properly. Employers are
limited in the extent of information which they are entitled to
obtain from their employees and
they are required to ensure that
the employees’ privacy rights are
respected.
Although the world has experienced plagues and pandemics
throughout its history, COVID-19

and the measures governments
have taken in response to it has
caused everyone to take steps
to adapt to it in unprecedented
ways. The pandemic has caused tremendous upheaval in the
workplace. Some of the rights and
obligations of both employers and
employees in the COVID-19 environment have become somewhat
unclear. How courts and tribunals
will deal with these new issues
remains to be seen and any workplace policies implemented today
may have to be changed tomorrow.
Jeffrey A.L. Kriwetz
(jkriwetz@garfinkle.com)
July 23, 2021

*Please note: The views expressed in this article are those of the
writer and have been provided for
information purposes only. Nothing
in this article should be relied on as
specific legal advice in any particular case. For such advice, please
contact the writer directly.

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

Dear Members and Friends of the Germania Club:
At long last we are having an event in our Park at Lake Niapenko!
There is a Summer Get-together on August 8th in the Germania Park
starting at 1:00 p.m. Delicious food, drinks and desserts will be available!
The address of the park is 4240 Trinity Church Rd., Binbrook, ON
(Directions are available on our website.)
This event is open to our members, their friends as well as the general
public. Admission is $3.00 for members and $5.00 for guests.
Feel free to bring lawn chairs and be sure to bring masks as these will be
required in certain areas. Our house band will provide live music,
and there is a play area for children.
Reservations are required, and Covid restrictions will limit the numbers
admitted, so be sure to call right away. Please call Jeanet at 905-385-2317
or the club office at 905-549-0513 to reserve your spot.
Are you interested in our German Heritage? The Germania Club always
welcomes new members. Show your support by joining today.
Information about our club as well as the planned get-together on
August 8th is available on our website or by calling our secretary at the
Club Office Tuesdays and Thursdays from 11a.m. – 2p.m.

See you on August 8th!
Your Board of Directors

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.
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Scarborough
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LESKA’S

• 1C Beschränkt • 1A Unbeschränkt • Bescheid • Hinweis
• Mahnung • Stundung • Vollstreckung • doppelte Versteuerung
Sind diese Begriffe für Sie verwirrend und unverständlich?
Möchten Sie lieber Klarheit anstatt schlaflose Nächte?
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Mietesubvention
qualifiziere?
Wie kann ich herausfinden,
ob ich für eine

Orillia
Hwy 11

5210 Hwy 12 S., Uptergrove,
Ramara, ON L3V 0L4
Tel. 705-327-1807 • www.leskasmeat.com
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Große Auswahl an Fleisch- & Wurstwaren sowie
Feinkost aus aller Welt zu günstigen Preisen.

Blue Danube bietet erschwinglichen Wohnungsraum an.
Blue
Danube mit
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Universitäts-/College-Studenten:
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deutscher Herkunft anbietet. Wir nehmen ab sofort
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Welche Art Unterkunft bietet das

Mietesubvention qualifiziere?

11 Cundles Road West, Barrie, Ontario
705-728-4858

LESKA’SMeat
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LESKA’S
&Deli
Deli

Welche Art Unterkunft bietet das
“Blue Danube House”?
“Blue Danube House”?

Das hängt vom Betrag Ihres Einkommens ab.
Das hängt
vom
Ihresunserem
Einkommens
Bitte
setzen
SieBetrag
sich mit
Büroab.
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Bitte
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1680 Ellesmere
Ellesmere Road, Scarborough
Scarborough
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Blue Danube House

Livingstone St. W.
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Siegfried Merten, mfa in St. Catharines, on
NEU: als ausländischer Steuerberater/Datenübermittler durch das FA Neubrandenburg registriert
und mit ElsterOnline Portal zur elektronischen Übermittlung ihrer Daten zertifiziert (e-file)

Tel. 289-723-1484

www.mertenfinancial.ca • E-mail: mertenfinancial@cogeco.ca
Ich kann jetzt für Sie Zahlungen direkt ans Finanzamt durchführen.
Sie können bei mir in kanadischen Dollars per VISA, MC oder Scheck zahlen und
erhalten nach Zahlungseingang vom Finanzamt eine schriftliche Bestätigung.
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Helfer im Flutgebiet - «Das
sprengt alle Vorstellungskraft»

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.

Von Michael Bauer, dpa

Auch die Einsatzkräfte in dem rheinland-pfälzischen Katastrophengebiet
erleben Schreckliches. Wie sehr sie das alles belastet, tritt meist erst
nach ihrer Rückkehr nach Hause zutage.

Besuchen Sie unseren
beliebten Schnellimbiss.
Wir offerieren auch “Catering” für jeden Anlass!

Vienna – der Name bürgt für Qualität!

WARDEN AVE.

LAWRENCE AVE. E.

BIRCHMOUNT RD.

1050 Birchmount Rd, Scarborough
Tel. 416-759-4481
[
Fax 416-759-4482

KENNEDY RD.

VIENNA FINE FOODS
EGLINTON AVE. E.

Dernau: Helfer von THW und Feuerwehr stehen vor einem riesigen Berg aus angeschwemmtem Treibgut. Zahlreiche
Häuser in dem Ort wurden komplett zerstört oder stark beschädigt. 
Foto: Boris Roessler/dpa

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 9–7, Fri 9–8
Saturday 9–5

Aurora
220 Industrial Pkwy S.
Unit 9
(905) 841-6679

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

Mainz/Dresden/Gießen
(dpa)
- Es gibt Katastrophen, die auch
erfahrene Einsatzkräfte fassungslos machen. Katastrophen wie die
Flut im rheinland-pfälzischen Ahrtal. «Ich bin schon seit Jahren im
Einsatz. Aber ich hätte mir nicht
vorstellen können, so etwas in
Deutschland zu erleben», berichtet
Innocent Töpper, der mit anderen
Helfern vom Landesverband Sachsen des Deutschen Roten Kreuzes
mehrere Tage lang im Hochwassergebiet unterwegs war. «Das
sprengt alle Vorstellungskraft.»
Der 30-Jährige aus Radebeul
bei Dresden war bei seinem Einsatz mitverantwortlich für die Betreuung von Notfallseelsorgern
und
Kriseninterventionskräften
aus Sachsen. «Die Einsatzkräfte
sind zwar geschult und vorbereitet, aber was sie im Ahrtal erlebt
haben, hat viele geschockt. Die
einen oder anderen hatten Tränen
in den Augen.» Bei seiner Arbeit
geht es um eine Art psychologische Ersthilfe für die Helferinnen
und Helfer. Auch die haben jede
Menge zu verarbeiten, wenn ihnen Bewohner von ihren schrecklichen Erlebnissen berichten, von
dramatischen Szenen, von Toten,
freigespülten Särgen. Oder wenn
sie Menschen bei der Identifizierung von Leichen begleiten oder
Bewohnern zur Seite stehen, deren
Haus abgerissen wird.
«Was im Ahrtal geschehen
ist, war eher ein Tsunami als ein
Hochwasser», sagt Töpper mit
Blick auf die zerstörerische Wucht
des Wassers. Es seien nicht nur
die Bilder, die den Bewohnern und
Helfern in den Köpfen blieben. «Es
sind auch die Geräusche vom rauschenden Wasser und der Geruch
nach feuchtem Mauerwerk, nach
Schlamm und Verwesung», berichtet er.
Ramona Kretschmann aus
Klipphausen (Sachsen) war als
DRK-Kriseninterventionskraft
ebenfalls mehrere Tage im Katastrophengebiet im Einsatz, unter
anderem in den besonders stark
von der Flut heimgesuchten Gemeinden Schuld und Insul. «Was
wir gesehen und erlebt haben, war
sehr heftig», sagte die 58-Jährige.
Es gehe da am Anfang in erster Linie darum, einfach für die Betroffenen da zu sein und ein Ohr für sie
zu haben. «Sie sind froh, wenn sie
jemand zu reden haben, dem sie
ihr Leid und ihre Probleme erzäh-

len können. Einige Bewohner sind
sehr aktiv und räumen mit einem
unglaublichen Elan auf. Andere
sind in einer Art Schockstarre.»
Zur Arbeit der DRK-Helferin gehört auch die psychologische Betreuung von Einsatzkräften, die bei
der Rettung von Verletzten oder
der Bergung von Toten geholfen
haben. «Wir achten in diesen Gesprächen auf Warnsignale, die sich
mitunter auch hinter Galgenhumor verstecken können», berichtet sie. Es seien teils gerade junge
Helferinnen und Helfer, die unter
dem Erlebten besonders litten.
Viele dieser Erlebnisse werden
oft erst verarbeitet, wenn der Einsatz vorbei ist. «Im Einsatz selbst
steht die Aufgabe, das Funktionieren und die Hilfe im Vordergrund»,
weiß Alexander Strombach vom
hessischen Landesverband im Arbeiter-Samariter-Bund. «Dass ein
Helfer vor Ort zusammenbricht,
kommt eher selten vor.» Der
41-jährige Notfallsanitäter und Diplom-Psychologe aus Wettenberg
(Landkreis Gießen) kümmert sich
um Helfer, die aus dem Katastrophengebiet zurückkehren.
Alle ASB-Helferinnen und -Helfer bekämen nach ihrem Einsatz
eine psychologische Nachsorge.
Die «Nachbesprechung» beginnt
48 bis 72 Stunden nach Einsatzende. Die Gesprächsrunden werden
geleitet von Betreuern, die speziell
in «psycho-sozialer Notfallversor-

gung für Einsatzkräfte (PSNV-E)»
geschult sind. In den Gruppensitzungen geht es laut Strombach
vor allem darum, über das Erlebte
zu reden und Lösungen zu finden,
wie man mit Bildern, Geräuschen
und Gerüchen umgeht, die aus
dem Einsatzgebiet mitgebracht
werden. In 90 Prozent der Fälle
bilden sich die Symptome und
Eindrücke nach Einschätzung des
Psychologen nach vier bis sechs
Wochen auf ein «nicht belastendes
Maß» zurück.
Doch bei zehn Prozent der
Rückkehrer sitzen die Probleme
laut Strombach erfahrungsgemäß
tiefer. Diese Menschen zu erkennen, ist ein weiteres Ziel der Gruppengespräche. Bei ihnen könnte
sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Für Betroffene gebe es dann weitere Hilfe
bis hin zu einer Psychotherapie,
berichtet der ASB-Experte. «Je
früher in diesen Fällen die Intervention startet, desto wirksamer
ist sie.»
Schon vor den Einsätzen erhalten die Helferinnen und Helfer
nach seinen Worten eine Grundausbildung, die sie auf die seelischen Belastungen und den Umgang damit vorbereitet. Dabei sei
es auch ganz wichtig, dass die Einsatzkräfte wissen, dass sie nach
ihrer Rückkehr selbst Hilfe bekommen.

Stolberg: Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) laufen durch eine ehemals
überflutete Straße, auf der sich jetzt Trümmer stapeln.

Foto: Marius Becker/dpa
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Gärtnertrick:
So blühen Sommerblumen länger

Goldenen Hochzeit
am 18. Juni 2021.

Alle Kinder freuen sich mit und auch Ulli & Janet Jeschke,
die CHIN Radiohörer, die St.Georgs-Gemeinde und all eure
Verwandten und Freunde in Kanada, Deutschland und Jamaica.

So geht‘s:

Darum regt der Trick
die Blüte an:
Ohne Blüten kann die Pflanze
keine Samen ausbilden - also sich
nicht vermehren und so ihre Art
erhalten. Daher regt der Schnitt
verwelkter Knospen den Überlebensinstinkt der Pflanze an.
Sie produziert dann neue
Knospen und Blüten, um den Verlust zu kompensieren und den
natürlichen Kreislauf wieder aufzunehmen.

Dieter & Maxine
Brandes

aus Etobicoke, anlässlich ihrer

Köln - Manche Sommerblumen
können den ganzen Sommer über
prächtig blühen, dafür müssen Sie
ihnen aber auf die Sprünge helfen.
Der Trick ist eigentlich gemein,
denn er weckt den Überlebensinstinkt der Pflanzen.

Sie schneiden die einzelnen
Blütenköpfe der sogenannten
Dauerblüher immer direkt ab,
wenn sie verwelkt sind. Das regt
die Pflanzen dazu an, immer wieder neue Knospen zu produzieren
und so prächtig wie am Anfang zu
blühen.
Doch auch ohne diesen Trick
endet die Blütezeit in der Regel
nicht abrupt. Die Blüte wird nach
Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen nur
spärlicher.

Herzliche Glück- und Segenswünsche an Herrn und Frau

50 Jahre Glückliche Ehe - was für ein Geschenk!
Congratulations and lots of joy and God‘s blessings!
Maxine und Dieter - Sie leben hoch!

Schneiden Hobbygärtner die welken Köpfe der Dahlie regelmäßig ab, schiebt
die Pflanze immer wieder neue Knospen nach.  Foto: Christin Klose/dpa-mag

Welche Pflanzen es betrifft:
Der Trick funktioniert bei sogenannten Dauerblühern wie zum
Beispiel Wicken, Dahlien, Rosen,
Geranien, Petunien, Fuchsien, Verbenen und Buschmargeriten.
Aber auch bei anderen Pflanzen, die nicht zu den Dauerblühern gehören, kann der Trick
helfen. So können Sie etwa beim
Lavendel oder Rittersporn durch
einen Schnitt nach der ersten Blüte eine zweite provozieren.
Wichtig dabei: mehr als nur

die verwelkten Blüten entfernen.
Beim Lavendel etwa ein Drittel der
Triebe. Der Rittersporn braucht
laut Landwirtschaftskammer sogar einen Schnitt kurz über dem
Boden.
Übrigens: Nicht alle Dauerblüher müssen Sie so behandeln.
Manche sind selbstreinigend - sie
werfen also ihre welken Blüten
einfach ab und produzieren in der
Folge immer wieder neue Knospen. Solche Züchtungen machen
Gärtnern weniger Arbeit.

Bald ist es
soweit!
Wir wollen
die Feste
feiern,
wie sie fallen!
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

Lass zweimal wachsen:
Wie aus Gemüseresten
neue Pflanzen werden
Bonn - Landen bei Ihnen Möhren- und Salatstrunk, Zwiebelwurzel oder Teile der oberen Rote Bete
in der Bio-Tonne, ist das schon
mal besser als in der HausmüllTonne. Aber es geht noch besser.
Den Gemüseresten kann man
auch ein zweites Leben schenken.
Die Initiative «Zu gut für die Tonne» erklärt an drei Beispielen wie
«Regrowing» (englisch für Nachwachsen lassen) funktioniert:

Romanasalat
Der fünf Zentimeter lange
Strunk des Romanasalatkopfes

kommt in ein Glas und wird etwa
zur Hälfte mit Wasser bedeckt.
Damit nichts fault, sollte das Wasser täglich gewechselt werden.
Wenn sich nach fünf bis zehn Tagen neue Wurzeln andeuten und
sich frisches Grün am oberen Teil
des Strunks zeigt, kommt er in ein
Töpfchen mit Erde. Dabei bleiben
die neu treibenden Blätter über
der Erde.
Bei regelmäßigem Wässern ist
der Salat nach vier bis sechs Wochen bereit zur Ernte. Hierbei lässt
sich entweder der ganze Kopf mit
einem scharfen Messer oberhalb
der Wurzel abtrennen oder je

teuto®

- The ONLY Leek Without Reek -

nach Bedarf einzelne Blätter von
außen nach innen abschneiden so treibt der Salat weiter Blätter.

Lauch und Frühlingszwiebeln
Die drei bis fünf Zentimeter
langen Stücke der dicken und
dünnen Lauchstangen kommen
mit Wurzel in ein Glas Wasser
(täglich wechseln!). Bereits nach
vier Tagen lässt sich ein starkes
Wachstum beobachten und nach
etwa einer Woche können die
Pflanzen mit etwas Erde in einen
Topf. Dabei ist wichtig, dass nur
die Wurzeln mit Erde bedeckt
sind. Nun regelmäßig gießen.
Nach drei bis vier Wochen lassen
sich Frühlingszwiebel oder Lauch
ernten.

Karotten und Rote Bete

Die abgeschnittenen Wurzelenden der Lauchzwiebeln kommen einfach ins
Wasserglas. 
Foto: Andrea Warnecke/dpa-mag

ꞌWild Garlicꞌ

& Rosehip Caps. & Granules

Aus Reststücken von Karotten
und Roter Bete lassen sich Blätter
ziehen, die sich gut zur Verfeinerung von Suppen und Salaten eignen. Dazu etwa zwei bis drei Zentimeter des oberen Gemüseteils
abschneiden. Dieses Stück kommt
anschließend so ins Wasser, dass
die Spitze aus dem Wasser ragt.
Nach fünf bis zehn Tagen kann
der Strunk in einen Topf mit Erde
umziehen. Auch hier wieder darauf achten, dass der obere Teil
nicht mit Erde bedeckt ist. Beim
Gießen ist es insbesondere bei
der Roten Bete wichtig, nur die
Erde drum herum, nicht aber den
Strunk zu befeuchten, da er sonst
schleimig werden kann. Nach
zwei bis drei Wochen zeigen sich
in der Regel die ersten Blätter.

... simply the BEST
4 x more Sulfur
18 x more Manganese
more Magnesium
than regular garlic

to help to:
- balance cholesterol
- balance blood pressure
- balance blood sugar levels
- improve circulation
- strengthen the immune system
- combat against free radicals
- combat candida & yeast infection - regulate digestion & the
intestinal flora - promote healthy hair, nails & joints
- protect the heart & prevent arteriosclerosis
- known for its antibacterial and antiviral properties

Wild Garlic (Allium ursinum)

Wild Crafted and ODOURLESS BY NATURE
Order # 7012101 90 Caps. $33.85 Spec. $26.80
Order # 7012102 45g Gran. $33.85 Spec. $26.80

Bernd Rohlf

-Reg. Naturotherapist
(German Naturopath)

Heike Rohlf

-Reg. Nutr. Consultant

Wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann...

Natureꞌs Pharm, -Pflanzliche -Homöopathische
Naturheilmittel & Spezialitäten
Tel: 519-886-5178 ∙ Fax: 519-886-6735
Order Line: 1-888-569-2345
7-105 Lexington Rd., Waterloo, ON, N2J 4R7

The Finest European Products

Cheese, Sausages, Deli, Baked Goods and more from all over Europe

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

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

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

Wed & Sat 9:30am–4:30pm
Thu–Fri 9:30am–6:30pm • Sun–Tue closed
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Dichter und Liedermacher Jose Afonso
Die Aufführung von Louis Simao (Gitarre, Akkordeon), Bill
McBirnie (Flöte) und Daniel Stone (Perkussion) im Rahmen des
Programms „World Music Series“
in Toronto begann mit dem Stück
eines bekannten portugiesischen
Musikers Jose Afonso (1929-1987).
Es ertönte das Lied „Venham Mais
Cinco“(Bring mir noch fünf) aus
dem Jahre 1973, wo es um das Zusammentreffen der Bürger, die die
politische Lage im Lande verändern wollten, ging.
Am 02. August 2021 jährt sich
der Geburtstag des Komponisten
Jose Afonso zum 92. Mal. Sein
Name ist untrennbar mit der Geschichte seines Landes verbunden und sein Lied „Grandola Vila
Morena“ (Grandola braune Stadt)

wurde im Jahre 1974 zum Symbol
der Nelkenrevolution in Portugal.
Sein Schaffen ist ohne geschichtliche Hintergründe kaum zu verstehen.
Jose Afonso wurde 1929 in der
Stadt Aveiro, Portugal geboren.
Seine Eltern mussten aus professionellen Gründen 1939 Portugal
verlassen. Sie gingen nach Mozambique und nur sechs Jahre später
sah der Junge seine Eltern wieder.
Diese Familiengeschichte erzählte
der Direktor Luis Filipe Rocha im
Jahre 2018 in seinem Film „A Story
about the Family of Zeca Afonso.“
Jose studierte Philosophie und
Geschichte an der Universität. Im
Jahre 1953 erschienen seine ersten Lieder. Er war als Lehrer tätig
und besuchte als Solosänger viele

NHL: Deutsche Eishockey-Talente
Münzenberger und Hänelt gedraftet
Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben
sich die Rechte am deutschen Talent Luca Münzenberger von den
Kölner Haien gesichert. Der kanadische Club, bei dem in Stürmerstar Leon Draisaitl ein gebürtiger
Kölner spielt, wählte den Verteidiger am Samstag beim NHL-Draft
in der dritten Runde aus. Bei der
Talenteziehung wurde Münzen-

berger insgesamt an 90. Position
gezogen. Der 18-Jährige, der zuletzt
im U20-Team der Haie spielte, war
für die deutsche Auswahl auch bei
der vergangenen Junioren-WM in
Edmonton im Einsatz.
Anschließend drafteten die Washington Capitals in der fünften
Runde Stürmer Haakon Hänelt von
den Eisbären Berlin. Der 18 Jahre
alte Stürmer wurde als insgesamt
151. Spieler gezogen.

From our natural
smokehouse…
Bacon, “Bündnerfleisch”, “Fleischkäse”,
Sausages and Ham.
We also carry cheeses and imported foods
from around the world.
3988 Blvd. St. Charles, West Island, Pierrefonds, QC • 514-620-6914

boucherie atlantique
Wir bieten eine breite Auswahl an
Spezialitäten für jeden Geschmack
und jede Jahreszeit an.
Nürnberger Bratwurst • Gulasch • Schnitzel • Leberkäse • Rouladen • Bretzeln
Hausgemachte Torten & Kuchen • Käse aus der ganzen Welt • Hausgemachte Salate
Deutsche Produkte & Zeitschriften und vieles mehr!
Boucherie Atlantique
5060 Côte-des-Neiges, Montréal
514-731-4764
info@boucherieatlantique.ca
www.boucherieatlantique.ca
Mo–Sa
8:00–17:00
Mittagsmenü: Mo–Fr 11:30–14:00

Delicious
morsel for
every taste!
297 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, Québec
514-697-2280
Douglas-Shand Avenue
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St. Jean

Springdale Ave.

Monday – Saturday 9.00 am – 5.00 pm • Sunday closed

Städte in Portugal und im Ausland.
Sein Album brachte dem Komponisten die internationale Anerkennung im Jahre 1971.
In den Jahren 1964 - 1967 lebte
er in Mozambique und schrieb die
Lieder, mit welchen er gegen den
blutigen Kolonialkrieg, den Portugal in Mozambique und Angola
führte, protestierte. Jose Afonso
begrüßte die Nelkenrevolution in
Portugal, die den Weg zur Demokratie im Lande öffnete. Sein Lied
„Grandola Vila Morena“ wurde
zum Signal zum Aufstand gegen
die Regierung. Der Dichter und
Komponist, der zum Volkssänger
wurde, starb am 23. Februar 1987
im Alter von 58 Jahren. Seine Lieder und Gedichte sind auch heute
bekannt und beliebt. „Grandola

Vila Morena“ nennt man die Hymne der Revolution.
Jose Afonsos Gesamtwerk wurde von vielen Musikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aus verschiedenen Ländern analysiert. An der philosophischen
Fakultät der Universität Köln bereitete Alexandre Pereira Martins
eine literatur-historische Arbeit
„Rekonstruktion der Poetik des
portugiesischen Dichters und Liedermachers Jose Afonso“ vor. Das
reiche Liedwerk des Komponisten
untersuchte vor 30 Jahren Elfrede
Engelbauer aus Wien, die Afonsos
Liedtexte und Gedichte aus der
literaturwissenschaftlichen Sicht
analysierte. 1995 veröffentlichte
die Wissenschaftlerin Oona Soenario aus der Universität Antwerpen

ihre Forschung über die portugiesischen Protestlieder, u.a. über die
bekannten Lieder Afonsos. Diese
Arbeit wurde vom Historiker Eduardo Raposo fortgesetzt. Dank dieser Untersuchungen entstand im
Jahre 2010 die vierbändige Enzyklopädie der portugiesischen Musik, die von Salwa Castelo- Branco
herausgegeben wurde.

Galina Vakhromova

Die große Frodeno-Show:
Fabel-Weltbestzeit
trotz Schrecksekunde
Von Jens Marx, dpa

Was für eine Leistung! Jan Frodeno unterbietet seine Weltbestzeit um
fast zehn Minuten. Olympiasieger, dreimaliger Hawaii-Champion - und
der erste, der 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren
und 42,2 Kilometer Laufen in unter 7:30 Stunden schafft.
Burgberg im Allgäu (dpa) - Jan
Frodeno wankte und ließ sich zu
Boden fallen, er schlug die Hände
vors Gesicht und konnte es selbst
nicht fassen. Unter tosendem Beifall und dem lauten Bimmeln von
Kuhglocken reckte er mit allerletzter Kraft die Arme in den Himmel.
Mit einer grandiosen Leistung pulverisierte der Triathlon-Superstar
seine eigene Weltbestzeit über 3,8
Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen und verschob die
Grenzen in seiner Sportart neu.
«Was für ein Tag! Ich bin so glücklich, obwohl ich so fertig bin», sagte Frodeno und rief erstmal nach
einem Stuhl, auf den er sich setzen
konnte.
Er absolvierte die Distanz am
Sonntag im Allgäu trotz einer
Schrecksekunde mit einem Sturz
auf der Laufstrecke und «verpeilten Wechseln» in 7:27:53 Stunden.
Im Duell mit Lionel Sanders blieb
er als erster Mensch über diese Distanz unter siebeneinhalb Stunden
und unterbot seine bisherige Weltbestzeit vor fünf Jahren und einem
Tag in Roth um mehr als sieben
Minuten (7:35:39). «Ich bin selbst
irgendwie immer noch sprachlos», sagte der dreimalige Ironman-Weltmeister, der auch den
Streckenrekord beim Klassiker auf
Hawaii hält.
Der Kanadier Sanders konnte mit dem rasanten Tempo, das
Frodeno vom Start weg vorlegte,
nicht mithalten. Er kam bei dem
spektakulären «Tri Battle Royale»
erst über eine Viertelstunde nach
Frodeno in der immer noch Weltklasse-Zeit von 7:43:32 Stunden ins
Ziel. «Das ist etwas, was ich mein
Leben lang nicht vergessen werde», sagte er trotz des Rückstands
und schleppte sich völlig erschöpft,
barfuß und mit Bademantel in die
Umkleidekabine im Ziel in Burgberg.
Einen Monat vor seinem 40. Geburtstag verlangte Frodeno bei seiner unerbittlichen Rekordjagd sich
selbst alles ab. Die Bedingungen
hätten ungeachtet der eigens ausgewählten superschnellen Strecke
auch kaum schwerer sein können.
Temperaturen deutlich unter 20
Grad, dazu stundenlanger Nieder-

Jan Frodeno, Triathlet aus Deutschland duscht Lionel Sanders, Triathlet aus
Kanada (r) nach dem Tri Battle Royal mit Champagner.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
schlag. «Das war kein FrodenoWetter», sagte er.
Trocken war es fast nur, als
Wärme-Liebhaber Frodeno und
Sanders sich auf den Weg zum
Schwimmstart im Großen Alpsee
machten. Auf einem Boot ging es
raus auf einen Ponton. «Ich bin
supernervös, es ist surreal, dass das
jetzt passiert», hatte Frodeno vor
dem Rennen gemeint.
Für das beeindruckende Panorama blieb den beiden Duellanten
keine Zeit. Mit dem Startschuss
begann die wilde Jagd auf die Bestzeit, die Frodeno am 17. Juli 2016
aufgestellt hatte. Wie zu erwarten,
enteilte er dem kanadischen Kontrahenten gleich im Wasser. Vier
Runden mussten geschwommen
werden, die Bojen waren so platziert, dass beide möglichst schnell
um die Kurven kamen, zudem war
eine Leine einen Meter unter Wasser gespannt zur besseren Orientierung.
45:58 Minuten brauchte Frodeno. 45:22 Minuten waren es in
Roth gewesen. Sanders stieg satte
fünf Minuten nach Frodeno aus
dem Alpsee. Alles war auch für den
ersten Wechsel perfekt vorbereitet,
am Morgen hatten Frodeno und
Sanders ihre High-Tech-Räder in
den eigens angefertigten Boxen auf
einem kleinen Podium abgestellt.
Und dann das: Frodeno flutschte
der Helm aus den Händen, das Visier flog in hohem Bogen durch die
Luft. Ungläubig hob Frodeno kurz
die Arme, ehe er eiligst alles zusammenpackte und auf sein Rad stieg.

Unter vier Stunden für die 180,2
Kilometer lange Radstrecke - das
war das Ziel. Eine Strecke wie
unter Laborbedingungen: Fast nur
geradeaus auf einer abgesperrten
Bundesstraße. Fünf Runden, eine
spektakuläre Steilkurve beschleunigte die Wenden. Mit gut 300
Watt Leistung raste Frodeno durch
den mittlerweile heftigen Regen.
Frodenos Zeit auf dem Rad: 3:55:22
Stunden.
Er lag klar auf Weltbestzeitkurs,
wieder aber dauerte der Wechsel
ein bisschen, weil er sich noch ein
Polster aus dem Rennanzug zuppelte. Dann ging es los, ab auf den
Marathon, der Regen wurde wieder
stärker. Frodeno aber nicht schwächer, mit einer Herzfrequenz von
teilweise sogar unter 140 Schlägen
und in der Minute und mit bis zu
15 Stundenkilometern hämmerte
er über den 10,55 Kilometer langen
Rundkurs.
Der Atem stockte den Zuschauerinnen und Zuschauern aber im
Zielbereich, als Frodeno nach seiner ersten Runde dort auf dem
klatschnassen Teppich ausrutschte. In der spanischen Wahlheimat
sorgten sich die Kinder bereits um
das versprochene Spielzeug, berichtete Frodenos aus dem sonnigen Girona zugeschaltete Ehefrau
Emma. Frodeno selbst konnte es
im Ziel dann auch mit Humor nehmen, nachdem ihm auf dem Rad
die kühlen Temperaturen doch zugesetzt hatten: «Da hat mir zum
ersten Mal der Rücken nicht mehr
wehgetan, sondern die Hüfte.»

11

Das Journal, 28. Juli 2021

Plötzlicher Sehverlust: Innerhalb
von Sekunden geht das Licht aus
Freiburg - Plötzlich fallen auf einem Auge Teile des Sichtfelds aus
oder es wird ganz schwarz. Ohne
Vorwarnung. Also ohne Schmerzen, Rötungen oder Verletzungen,
etwa durch einen Unfall.
Der plötzliche, schmerzfreie
Sehverlust tritt vor allem bei älteren Menschen auf. Eine Hauptursache dafür seien Durchblutungsstörungen, erklärt Prof. Thomas
Reinhard, Ärztlicher Direktor der
Klinik für Augenheilkunde der
Uniklinik Freiburg.
«Bei Störungen der Durchblutung kann es zu einem Verschluss
der Zentralarterie des Auges kommen», sagt Reinhard. Die Arterie
versorgt die Netzhaut (Retina) mit
Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen. Wenn dieses Gefäß, das
das Blut in die Netzhaut führt,
sich verschließt, gehe mitunter innerhalb von Sekunden «das Licht
aus». Auf dem betroffenen Auge
wird es also fast schlagartig dunkel.

Sofort die Ursache suchen
In manchen Fällen hält der
Sehverlust nur für wenige Sekunden an. Danach löst sich der Verschluss im Gefäß. Manchmal passiert das auch nach zehn Minuten
oder einer Stunde. «Wichtig ist,
sofort zum Arzt zu gehen und nach
der genauen Ursache des Gefäßverschlusses zu suchen», sagt der
Augenarzt.
Oft sei auch der Hausarzt gefragt, auf die allgemeine Blutgerinnung zu achten, sagt Reinhard.
«Oder der Neurologe, der nach

dem Blutfluss in der Halsschlagader schauen muss.» Diese ist für
die Blutversorgung des Gehirns
und der Augen zuständig.
«Wenn Durchblutungsstörungen zu einem kompletten Sehverlust geführt haben und der Patient
zu spät kommt, kann man in der
Regel nicht mehr viel für das betroffene Auge tun», sagt Reinhard.
Eine Behandlung mit gerinnungshemmenden Substanzen (Thrombolyse) mache für das Auge nach
heutigem Wissensstand wenig
Sinn. «Man hat eigentlich nur Nebenwirkungen, und keinen Nutzen.»
Allerdings könne man die genaue Ursache der Durchblutungsstörung finden und diese bekämpfen, sagt der Augenarzt. So
könne in vielen Fällen zumindest
das zweite Auge vor Erblindung
gerettet werden.
Der Verschluss der Zentralarterie der Netzhaut hat in sehr
seltenen Fällen eine entzündliche
Ursache: Die Arteriitis temporalis.
Das ist eine autoimmunologische
Gefäßentzündung, die dazu führt,
dass die körpereigene Abwehr den
Arterien zusetzt. Auch hier kommt
es zu Durchblutungsstörungen. In
der Regel haben Betroffene starke
Kopfschmerzen und Kauschmerzen, aber keine Schmerzen am
Auge. Schlimmstenfalls kommt es
in Folge der Entzündung zur Erblindung.

Frühzeitig abklären
Netzhautablösungen und Sehnervenerkrankungen zählen zu

den weiteren möglichen Ursachen
einer plötzlichen, schmerzfreien
Sehverlustes.
Vorbeugen kann man einem Sehverlust, indem man bei
Schmerzen immer frühzeitig augenärztlichen Rat einholt. Je nach
Symptom werden der Augendruck
gemessen, Netzhaut oder Sehnerv
untersucht. So können frühzeitig
Risikofaktoren für einen möglichen Sehverlust verhindert oder
behandelt werden.

Kalorien sparen mit Obst
Beispiel Erdbeeren: Sie punkten
auch mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen. 100 Gramm von den
roten Früchtchen weisen mehr Vitamin C auf als Zitronen oder Orangen. Auch Folsäure, Vitamin B1 und
Vitamin K stecken in ihnen. Zudem
Mineralstoffe wie Zink, Kupfer und
Mangan. Ein weiterer Pluspunkt:
Die roten Vitaminbömbchen sind
trotz ihres süßen Geschmacks nicht
nur zucker-, sondern mit rund 32
Kilokalorien pro 100 Gramm auch
energiearm.
«In Erdbeeren stecken zudem
sekundäre Pflanzenstoffe, die für
den Körper von Vorteil sind», sagt
Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aus
Laboruntersuchungen ist bekannt,
dass solche sekundäre Pflanzenstoffe Krankheitskeime abtöten

und entzündungshemmend wirken. Nach Angaben des Bundeszentrums für Ernährung leisten jene,
die in Erdbeeren enthalten sind,
einen Beitrag dazu, Herz-Kreislauferkrankungen und bestimmten
Krebserkrankungen vorzubeugen.
Zuckerarm sind auch Heidelbeeren, die laut dem Bundeszentrum für Ernährung vergleichsweise viel Vitamin E und Mangan
aufweisen. Ihr hoher Gehalt an
Anthocyan sorgt dafür, dass die
Früchte im menschlichen Organismus zellschützend und stressmindernd wirken.
Stachelbeeren sind nicht nur
aufgrund ihres hohen Siliziumgehalts von Vorteil für Haare und
Nägel. Und Johannisbeeren sind
ebenso wie Erdbeeren ein Top-Vitamin-C-Lieferant. «Das gilt vor allem für Schwarze Johannisbeeren»,
sagt Ernährungsberaterin Umbach.
Wassermelonen kommen pro
100 Gramm gerade einmal auf
37 Kilokalorien, bei der gleichen
Menge Zuckermelonen sind es 54
Kilokalorien. Aber nicht nur die
vergleichsweise geringe Kalorienmenge macht das Melonen-Essen
attraktiv: Zuckermelonen etwa
haben unter anderem einen nennenswerten
Vitamin-C-Gehalt,
Wassermelonen enthalten sekundäre Pflanzenstoffe. Und vor allem:
«Melonen sind ein idealer Durstlöscher», sagt Riedl. Weil sie im
Schnitt bis zu 95 Prozent Wasser
enthalten.
Von manchen Obstsorten darfs
nicht zu viel sein
Ebenfalls ein idealer Snack
für zwischendurch sind Sauerkirschen. Sie enthalten Mineralstoffe

W. Gifford-Jones M.D.
and Diana Gifford-Jones

No Moderation Needed When
Bathing in the Woods

Bildgebende Verfahren
bei der Diagnostik
Nach Angaben der Deutschen
Gesellschaft für Ultraschall in der
Medizin (DEGUM) könne bei der
Diagnostik auch der Augen-Ultraschall hilfreich sein. Vor allem,
wenn der Einblick ins Augeninnere wegen einer «schlecht erweiterten Blende» - also in dem Bereich
um Pupille und Iris - erschwert ist.
Prof. Frank Tost, Leiter der DEGUM-Sektion
Augenheilkunde,
weist darauf hin, dass mit modernen Ultraschalltechniken kleinste, rote Blutkörperchen im Auge
dargestellt werden können. Somit
ermögliche die Sonographie eine
weitaus genauere Darstellung als
andere bildgebende Verfahren wie
die Computertomographie (CT).
Ein Vorteil des Ultraschalls sei,
dass Patienten das Augen bewegen könnten und so wichtige Zusatzinfos lieferten, sagt Tost. Damit
könnten auch verstecktere Bereiche ziemlich genau dargestellt
werden. Bei einer CT wäre das Bewegen des Auges indes störend.

Kalorienarm und süß: Mit Früchten
die Schokogier überlisten
Hamburg/Mainz – Sind wir mal
ehrlich zu uns selbst: Es bleibt nicht
bei dem einen Riegel, wenn wir
Schokolade essen. Dann geht noch
ein Riegel, und noch einer - und
schnell meldet sich das schlechte
Gewissen. Vor allem, wenn in kurzer Zeit die ganze Tafel vernascht
ist. Ernährungsexperten sind sich
aber sicher: Man kann sich selbst
überlisten und eine gesündere Alternative anbieten.
Vor allem im Sommer ist das
einfach - dann gibt es viele Beeren
im Handel oder im eigenen Garten.
«Man stillt seine Lust auf Süßes,
ohne zu viel Zucker zu essen und
nimmt zugleich viele wertvolle
Nährstoffe zu sich», sagt Ernährungsmediziner Matthias Riedl.

Common Sense Health

wie Eisen, Kalium, Kalzium und
Magnesium und sind zudem wahre Vitaminbomben. Gleiches gilt
für Pfirsiche.
Und dann gibt es Obstsorten,
die man zwar genießen kann und
sollte, aber eher in Maßen - weil sie
zuckerreich sind. «Dazu gehören
zum Beispiel Bananen oder Trauben», sagt Umbach. Zu viel Fruchtzucker könne zu Magen-Darm-Beschwerden führen. «Auch die Leber
wird zu sehr belastet», erklärt Ernährungsmediziner Matthias Riedl.
Das Organ, das aus Fructose Fette
produziert, droht zu verfetten. Und
so eine Fettleber vergrößert das
Risiko, an Diabetes mellitus zu erkranken.
Auch Apfelstücke können ein
Ersatz für das ständige Schokoladen-Essen sein. Im allerbesten
Fall besteht der gesunde Snack für
zwischendurch aus einem Mix aus
Obst- und Gemüsestücken. Auch
bei letzterem bietet sich je nach
Saison einiges an. Etwa, Radieschen oder Spitzpaprika.
Aber hier eine Entwarnung: Der
Schokolade komplett abzuschwören, ist ebenfalls nicht gut. «Schokolade ist auch Seelenfutter, es ist
eine Wohltat, sie zu genießen – im
Idealfall in kleinen Mengen», sagt
mit Susanne Umbach sogar eine
Ernährungsberaterin.
Und wer sich immerhin etwas
zügeln mag, für den hat sie noch
einen einfachen, aber effektiven
Tipp: Beim Einkaufen sollte man
darauf achten, nicht zu viel davon
zu kaufen. «Was man nicht im
Haus hat, kann man auch nicht essen.»

Mae West, the American movie
star who rarely lacked for lifestyle
advice, once conceded, “When
in doubt, take a bath.” She didn’t
have a forest setting in mind. But
did you know that forest bathing
might be just as therapeutic as a
soak in the suds?
Some people gravitate, even
in unfavourable weather, to the
outdoors. Others are most comfortable in front of the hearth. But
a walk in the woods may be just
the remedy you could use after
months of confinement at home.
A glimpse into the research surrounding this little-known “forest
bathing” therapy offers insights
on benefits including improved
cardiovascular function, brain
activity, immune systems, selfesteem, and reduced anxiety and
depression.
According to Ann Martin, a
certified Forest Therapy Guide
with the Association of Nature
and Forest Therapy, the practice of
forest therapy originated in Japan,
where it is called shinrin-yoku.
The term was coined in 1982 by
the Director of the Japanese forest
agency as a way to link forest visits with health.
During the 1980s, as Japan industrialized becoming a technological society, chronic stress symptoms emerged in the population.
Researchers documented the physiological effects of people taking
walks in wooded areas. Martin
says, “The forest therapy we know
in North America is inspired by
shinrin-yoku and also weaves
together several other wellness
practices.”
A forest therapy walk is a process of spending a couple of hours
in the forest or out in nature and
slowing down to focus on a connection with nature. “The idea is
not only to experience the psychological benefits of being in the
forest, but also to be open psychological effects as well – like
improved mood and feelings of
wellness,” Martin notes. “Sometimes we’re not even aware of the
subtle changes that happen when
we allow ourselves to really experience a connection with the natural world.”
When stressed, the human
body produces adrenaline and
cortisol, hormones linked to heart
disease, metabolic diseases, de-

mentia and depression. Evergreen
trees emit piney-smelling volatile
organic compounds, also known
as phytoncides. These chemical
compounds have properties that
decrease the production of adrenaline and cortisol and result in
benefits such as lower blood pressure.
One systematic review of the
research on forest bathing involved more than 200 studies conducted over a five-year period.
The research showed that “forest
bathing activities might have the
following merits: remarkably improving cardiovascular function,
hemodynamic indexes, neuroendocrine indexes, metabolic indexes, immunity and inflammatory indexes, antioxidant indexes,
and electrophysiological indexes;
significantly enhancing people’s
emotional state, attitude, and
feelings towards things, physical
and psychological recovery, and
adaptive behaviors; and obvious
alleviation of anxiety and depression.” That is quite a list. Take
note, there were no negative side
effects. (One would be well advised, however, to avoid walking in
tick invested areas or sitting down
on a bee’s nest!)
Dr. Susan Abookire, an assistant professor at Harvard Medical School, who is also a forest
therapy guide, explains, “Even
people confined to a hospital bed
may benefit from viewing nature.”
She references a study comparing
gallbladder surgery patients recovering in a hospital room with
a window to those with only a
view of a brick wall. “People who
could see nature recovered more
quickly and needed less powerful
pain medication than people who
could not see nature.”
So the next time you feel the
urge to take a bath, think about
another famous Mae West quote,
“Too much of a good thing can be
wonderful,” and go have a bath in
the forest.
For a detailed interview
with Ann Martin,
visit www.docgiff.com.
For comments,
contact-us@docgiff.com.
Follow us on Instagram
@docgiff and
@diana_gifford_jones
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Problems
with your
German Pension
Taxation?
call

Peter Stiegler
416-261-1112

2462 Kingston Rd
Toronto, ON M1N 1V3
• 15 years experience
with German Taxation
• 45 years experience
with
Canadian Taxation

Angeberwissen
Geschichtliches
High Heels
wurden ursprünglich
von Männern getragen,
um größer zu wirken.
Erst im 17. Jahrhundert
begannen auch
Frauen solche Schuhe
zu tragen,
um männlicher
zu wirken.
Dies führte dazu,
dass Männer keine
High Heels mehr trugen,
um nicht
weiblich auszusehen.
Kreuzworträtsel Lösung
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GTA
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.

Pastor: Matthias E. Hartwig
20 Glebe Road East
Toronto, ON M4S 1N6
Tel. 416-484-6849
Email: info@germanunitedchurch.org
www.germanunitedchurch.org
Als Deutsche Evangeliumskirche bieten wir in Zeiten von COVID-19
unseren Mitgliedern und Freunden einen Radiogottesdienst an.
Es gibt folgende Möglichkeiten, diese „Radiogottesdienste“
jede Woche zu hören:
1. Sonntag morgens um 8:30 Uhr am Radio auf AM530
im Internet über www.am530.ca (auf „Listen Live“ clicken)
2. Sonntag morgens zwischen 7 und 8 Uhr über CHIN Toronto
1540 AM oder zwischen 16 und 17 Uhr nachmittags über
CHIN Ottawa 97.9 FM im Programm von Ulli Jeschke
3. Besuchen sie auch unsere Video Andacht, die jeden Sonntag neu
auf unserer Homepage - www.germanunitedchurch.org - und auf
YouTube erscheint.
Jeder ist herzlich eingeladen, davon Gebrauch zu machen.
Es ist gut, auch auf diesem Wege miteinander verbunden zu bleiben.

3

Bitten melden Sie sich bei den
jeweiligen Kirchengemeinden,
wenn Sie Unterstützung oder
Hilfe benötigen.

1
8 9

1.8. & 8.8., 11.00 Uhr
Online-Gd. auf
youtube.com/
MartinLutherToronto

5
8

5 2

4

1
4

8
2 4 9

Wir feiern keine regulären
öffentlichen Gottesdienste.
29.8. 10.00 Uhr Dt. Audio-Gd. auf
thornhill-lutheran.org/
web-stream.html
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Montréal, QC, H3B 4W8
514-931-2277

29.8. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

Wir feiern keine regulären
öffentlichen Gottesdienste

for myself

Telephone

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

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

Erste Lutherische Kirche,
416-977-4786,
firstelc.ca
116 Bond Street, Toronto, ON
M5B 1X8 (downtown)

1
2
7

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

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

1.8., 8.8., 15.8. & 22.8., 11.00 Uhr Gd.

5
1

8.8.

Wir dürfen wieder mehr
Gottesdienstbesucher in
unsere Kirche einladen!
(25 % der Kapazität)
Sie müssen sich nicht mehr
anmelden.

2
9
1 4 8 3 2
6
5
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9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

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

9
5

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

22.8. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

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

1

KITCHENER

1.8

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

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

Für englischsprachige
Gottesdienste
informieren Sie sich bitte
auf den jeweiligen
Internetseiten.

15.8. 9:30 Deutscher Gd.
11:00 Englischer Gd.

15.8. & 22.8., 11.00 Uhr
Präsenz-Gottesdienst

7
7
2

4
1

6

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

2

4 6

Wir feiern keine regulären
öffentlichen Gottesdienste.

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

Sudoku einfach

4
3

Epiphanias Kirche,
416-284-5922,
epiphanylutheranchurch.ca
20 Old Kingston Rd, Scarborough,
ON M1E 3J5
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Gottesdienste evangelisch-lutherisch
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City, Province
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Für keinen Einsatz
zu schade:
75 Jahre Unimog

Hurtig hoch den Berg: Der Unimog ist kein Rennwagen, angemessen flottes Fortkommen ist allemal drin. 
Stuttgart/Hochstadt - Die Kabine starrt zwar vor Dreck. Die Sitze
sind längst aufgeplatzt, das Glas
über dem Tacho ist fast blind. Und
der Mercedes-Stern wird nur noch
von Kabelbindern an der stumpf
gewordenen Motorhaube gehalten
- doch außer Schlamm und Staub
lässt Andreas Rauscher auf seinen
Unimog nichts kommen.
Obwohl der weinrote U421 bereits 45 Jahre auf dem Buckel hat,
kraxelt der Winzer damit noch fast
jeden Tag durch seine Weinberge im Neckartal. Nicht im Traum
denkt er daran, auf einen modernen Traktor zu wechseln.

ren sind schmal und die Sitze wären selbst dann unbequem, wenn
die Polster die letzten Jahrzehnte
nicht komplett durchgesessen wären.
Fürs Schalten braucht man mit
dem unsynchronisierten Getriebe
reichlich Feingefühl im Spiel mit
Kupplung und Zwischengas. «Aber
in der Summe seiner Eigenschaften ist der Unimog bis heute jedem
anderen Fahrzeug überlegen», sagt
Rauscher, während er zwischen
den Reben den steilen Hang hinaufkriecht und nur milde über die
modernen Traktoren seiner Kollegen lacht.
Die Summe seiner Eigenschaften - genau die hatten Albert Friedrich, einstige Leiter FlugmotorenKonstruktion von Daimler-Benz,
und sein Kompagnon Heinrich
Rößler im Sinn, als sie im Spätsommer 1945 das Lastenheft für den
Unimog skizzierten, sagt Mercedes
Classic-Sprecher Ralph Wagenknecht. So planten die beiden ein
«Universal-Motor-Gerät» - woraus
das Akronym Unimog entstand.
Wichtige Zutaten waren: hohe

Bodenfreiheit, steile Böschungswinkel, vorbildliche Traktion, Ladefläche mit mindestens einer
Tonne Tragkraft, Zapfwellen für
Zusatzgeräte, ein Geschwindigkeitsbereich von 3 bis 50 km/h.
Dazu eine standfeste Bremsanlage und ein halbwegs komfortables Fahrerhaus mit mindestens
zwei Sitzplätzen. «Damit wollten
die Macher im Notfall neben dem
Traktor auch den Pritschenwagen
und den Pkw ersetzen», so Wagenknecht.

TV Programmtipp

Arbeitstier verlangt nach
Muckis in den Oberarmen
Klar ist der 2,4 Liter-Diesel
mit seinen 38 kW/52 PS nicht der
Stärkste. Wer drei, vier Mal ohne
Servolenkung die engen Kehren
hinauf zu Rauschers Weinberg gefahren ist, kann sich den Besuch
im Fitnessstudio sparen - davon
zeugen die dicke Oberarme des Besitzers. Die Kabine ist eng, die Tü-

Große Fangemeinde hegt und
pflegt das rustikale Arbeitstier
Die ersten Prototypen starten vor rund 75 Jahren im Herbst
1946. Einen große Erfolg feierte
der Unimog bei der Premiere auf
der DLG-Landwirtschaftsausstellung 1948 in Frankfurt am Main.
Das Fahrzeug wird ein weltweiter
Erfolg, hat alle Moden und Krisen
überstanden - und wird deshalb
bis heute produziert, sagt Rainer
Hildebrandt aus Hochstadt. Er beziffert die Gesamtflotte auf mittler-

Foto & Foto Titelseite: Harry Steininger/dpa-mag
weile mehr als 400 000 Fahrzeuge. finder nutzt er den Unimog dabei
Ein Großteile davon dürfte noch universell. Wenn der Veteran, den
heute unterwegs sein, schätzt er. Rauscher Junior mit dem Wein«Denn der Unimog ist nicht nur berg vom Vater übernommen hat,
vielseitig einsetzbar, sondern un- nicht im Wingert unterwegs ist,
geheuer robust.»
fährt er den Schutt zur Deponie,
Entsprechend
bodenständig der beim Umbau der eigenen Besind die Preise, sagt Hildebrandt: senwirtschaft anfällt. Mal schleppt
Ungepflegte aber voll fahrfähige er mit ihm die zwei Hänger zur
Modelle, also Arbeitsgeräte für Genossenschaft. Und bisweilen
den Alltag, gibt es nach seiner Ein- traut er sich mit dem Unimog soschätzung deshalb bereits für 5000 gar auf eine Landpartie - immerhin
Euro. Doch Vorsicht: Besonders gut schafft er mit viel Gas und Geduld
restaurierte und polierte Exempla67 km/h.
DOKFILM
re wechseln auch mal für 70 000
Und hin in wieder poliert sooder 80 000 Euro den Besitzer.
gar den Winzer den roten Rentner
Dass mittlerweile Unimogs bei doch mal auf Hochglanz schmückt
Oldtimer-Treffen auftauchen und ihn bisweilen auch mit Blumen
Drei Viertel des globalen Insektenwie Garagengold aufpoliert sind, - wenn im Herbst die Lese einbestandes sind in den letzten 30 Jahren
darüber kann Winzer Rauscher
nur gefahren wird, oder wenn einer
– viele
Arten
sind
aus-fürs Lelachen. Für ihn bleibt seinverschwunden
U421, seiner
Freunde
den
Bund
gestorben.
Einige
Wissenschaftler
spreder mit 1976 übrigens das gleiche ben schließt. Denn dann
wuchchen
von
einem
der
größten
Artenund
Baujahr hat wie er selbst, auch als tet er ein altes Sofa auf die
kleine
unserem
PlaneVeteran ein Werkzeug. Das Individuensterben
kommt Pritsche, auf
chauffiert
das
Brautpaar
Wahrheit:
Schuld
ist
fast täglich zum Einsatz. ten. Die nüchterne
zur Kirche
und adelt
den Unimog
der Mensch.
Die Dokumentation
Das
auch
noch zum Hochzeitsauto.
große
verdeutlicht
Das ist eine Rolle,
die vor 75 die
Jahren
Hart rannehmen aber auch
mit Insektensterben
Folgen, die dieses
wahrscheinlich
selbst bislang
seine ErfinBlumen schmückendramatischen
Universalen
Motor-Gerät
verkannte der
unddem
unterschätzte
Desaster
hätten.
Getreu den Vorgaben seiner
Er-wirdnicht
haben
– fürzugetraut
alle Erdbewohner.

Insektensterben

ab Mi 17. April 02:00

TV Programmtipp

Foto: picture alliance
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Baden-Baden mit Stiftskirche

CHECK-IN

DOKFILM

TV Programmtipp

T H E M E N TA G

60 Jahre Mauerbau
Unterwegs
in Baden-Baden
Sie war das Symbol der deutsch-deutschen

Foto: NDR / USAID

In Burkas gekleidete Frauen mit Kindern in Afghanistan, 2003

– die Mauer. Am 13. August 1961
Man nehme ein Teilung
paar
heiße
Quellen, baue ein elegantes Spielcasino und fertig ist eine
begannen Streitkräfte der DDR, eine
Mauer zwischen
Ost-die
und Westberlin
zu Festspielstadt Baden-Baden. Im 19. Jahrhunder ersten Adressen
Europas:
Kur- und
errichten. Mit ihr wollte das DDR-Regime
dert kamen Adelige,
Industrielle
und
Künstler
aus ganz Europa in die kleine, mondäne
die massive Abwanderung in den Westen
jeden
Preis stoppen. Erst 28Die
Jahreeinen tankten neue Kräfte in den Bädern, die
Stadt am Rande um
des
Schwarzwaldes.
später, am 9. November 1989, fiel die
anderen verlorenMauer
ein wieder
Vermögen
in der Spielbank. Noch heute strahlt die Bäderarchitektur
– vor allem dank der friedvon Baden-Baden
imProteste
Glanzvieler
derDDR-Bürgerinnen
Belle Époque. Und auch das Publikum ist genauso interlichen
und -Bürger. Zum 60. Jahrestag des Mauernational – und gut
betucht – wie einst. Die hochkarätigen Konzert-, Oper- und Ballettbaus sendet die DW einen Thementag
aufführungen immitFestspielhaus
oder dieund
spannenden Kunstausstellungen im Museum
Dokumentationen, Gesprächen
Hintergründen.
Frieder Burda zählen
zu den kulturellen Top Events in Deutschland. Check-in-Moderator
Fr 13. August 08:00
Lukas Stege tauchtabein
in Geschichte und Gegenwart der Stadt.

ab So 21. AprilK U20:00
LTUR.21

DOKFILM

Verwundetes Land Afghanistan

Daniel Libeskind

gilt
F I T U N D G E S UErN
Dals der Philosoph unter den Archi-

Inkotanyi

Ihr TV-Programm für Amerika – August 2021
K I Cin
K Ruanda
OFF!
Bei dem Genozid
1994 töteten
Hutu-Milizen rund
Menschen.
Die800.000
Bundesliga
Die meisten gehörten der Minderheit der
zurück!
Tutsi an. Im Juli ist
1994
gelang der Befreiungsfront RPF-Inkotanyi,
gegründet
vom–
Am 13. August startet
die neue Saison
und Kick off! stellt die großen Fragen:
heutigen Staatschef
Paul
Kagame,
das
Können die Bayern, mit ihrem neuen
Massaker zu beenden.
Die
zweiteilige
Trainer Julian
Nagelsmann,
zum zehnten
in Folge die Meisterschaft gewinnen?
DokumentationMal
Inkotanyi
–
Das
Ruanda
Wird es Leipzig, Dortmund oder einer
des Paul Kagame
rollt die damaligen
Überraschungsmannschaft
gelingen, den
Bayern Konkurrenz zu machen? Und bleiEreignisse chronologisch
auf und erzählt
ben die Aufsteiger, der VfL Bochum und
die Geschichte Ruandas
weiter.
Hochdie SpVgg Greuther
Fürth,
erstklassig
oder wird es für sie nur ein kurzes Vergnürangige Persönlichkeiten berichten erstgen in der ersten Liga? Das und noch viel
mals über die Aktionen
der
mehr sehen Sie
im RPF.
Bundesliga-Magazin.

Foto: Andreas Gehrt / Collage: GÆG

Teil 1 ab Do 19. August 02:00

CHECKIN

Radtour am Lech

DOKFILM

Installation „Und endlich“ am Julierpass in Graubünden, Schweiz

Ku-Klux-Klan

EUROMAXX

Er ist die älteste terroristische Organisation
der USA – der Ku-Klux-Klan. Der 1865 gegründete Geheimbund hat viele Jahrzehnte überlebt und ging selbst aus Niederlagen noch gestärkt hervor. Seit mehr als
150 Jahren macht der Klan immer wieder
Schlagzeilen. Sein von Hass, Rassismus,
Ausgrenzung und Gewalt geprägtes Programm findet heute wieder Zulauf in ganz
Amerika. KuKluxKlan – eine zweiteilige
Dokumentation auf DW.

Dampfen muss es! Wenn die Zeit stehen bleibt
TV Programmtipp

Seit vier Jahrzehnten herrscht in Afghanistan Ausnahmezustand. Darunter leiden
besonders die Frauen. Die zweiteilige Dokumentation Afghanistan – Unser verwun
detes Land zeigt ihre Not – aber auch ihren Mut und den Willen, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. In dem Film sprechen erstmals ausschließlich Frauen darüber, wie
sich ihr Leben in Afghanistan verändert hat. Sie nehmen uns mit auf eine Reise vom
Paradies in die Hölle. Ihre Geschichten machen den endlosen Krieg in
Afghanistan
Die
E-Zigarette
erfahrbar und zeigen, wie vor allem Frauen zu Opfern gewaltsamer Politik wurden.

ab Di 17. August 00:00

Teil 1 ab So 7. April 02:00

tekten: Daniel Libeskind. Seine Gebäude
erzählen Geschichten, oft keine schönen.
Im Jüdischen Museum in Berlin verweisen
vollkommen leere Räume auf die Opfer
Ausgerechnet in der Schweiz, die für ihr Uhrmacherhandwerk berühmt ist, soll die Zeit
des Holocaust. Sein Entwurf für „Ground
stehen bleiben. Diese Idee stammt vom Duo GÆG, hinter dem sich die beiden deutZero“,
wo tausende
Menschen bei dem
ist
derzeit
buchstäblich
in allerschen
Munde
– für junge Leute ein Megatrend,
Künstler Wolfgang Aichner und Thomas Huber verbergen. Für ihr neuestes ProAnschlag auf das World Trade Center in
jekt „Und
endlich" hängen
sie im Juli eine riesige Uhr in ein wildromantisches Felsentor
für langjährige Raucher
eine
vermeintlich
weniger
schädliche
Umstiegsmöglichkeit.
New York starben, ist Symbol für Hoffunweit vom Julierpass im Schweizer Kanton Graubünden. Wer sich der Uhr nähert,
nung und
Gedenkstätte.
Doch eines ist nach
wiegleichzeitig
vor wichtig:
Es muss sichtbar
dampfen!
Und
das wird durch
erlebt, wie der Sekundenzeiger immer langsamer tickt und letztendlich stehen bleibt.
Ob in Europa, China oder in den USA –
Euromaxx
ist dabei,
wenn eine
Karawane von
Freiwilligen
die Einzelteile der Installation
einen Chemiecocktail
aus
Propylenglykol
oder
Glycerin
erreicht.
Geraucht
werden
kann
die Bauten des polnisch-amerikanischen
bis auf 2.640 Höhenmeter hinaufträgt und die Uhr montiert.
Architekten Doch
sind immer
auch Stateauch weiterhin Nikotin.
daneben
werden unzählige Aromastoffe, sogenannte
ments. In der Reihe „Meet the Artist“ hat
ab Sa 7. August 00:30
Liquids, angeboten
– in exotischen Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen, ButterKultur.21 Daniel Libeskind getroffen.

Teil 1 ab Fr 13. August 02:00

kuchen oder Wassermelone. Während die einen die E-Zigarette als gesunde Alternative

Der Lech im Südwesten Deutschlands ist ein ganz besonderer Fluss. Er zählt zu den
ab Sa 28. August 22:30
OKFILM
wenigen Wildflüssen der Alpen und schlängelt sich durch eine vielseitige
Landschaft:
propagieren,
warnen Lungenärzte bereits vorDmöglichen
Langzeitschäden. Darüber
Mehr als 2.500 Meter hohe Berge gehören ebenso dazu wie das Bilderbuch-Panorama
hinaus
haben
Studien
ergeben,
dass
Dampfer
schnell
wieder zur Zigarette greifen und
des Allgäus mit seinen Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau. Immer
am Fluss entlang geht es durch hübsche Städte, etwa Schongau oderjunge
Landsberg
mit
Menschen
möglicherweise erst durch die
E-Zigarette zu Rauchern werden. Wie
Die Realität ist so spannend wie ein Politthriller. Während EU-Vertreter beim Klimagipfel
ihren mittelalterlichen Stadtkernen, und vorbei an der Wieskirche, einer berühmten
picture alliance
auf offener
Bühne
wichtige Verhandlungen
hinter Foto:
verschlossenen
gefährlich
ist
also
die
E-Zigarette?
Fit
und
gesund
klärt
mitstreiten,
Hilfefinden
von viele
Experten
auf.
Wallfahrtskirche. Natur, Kultur und obendrein noch alpenländische Küche – all das verTüren statt. Hier herrscht die Kunst der Diplomatie. Die Dokumentation Intrigen, Macht
eint der Lech. Checkin-Moderator Lukas Stege hat sich auf das Fahrrad geschwungen
und Bündnisse – Hinter den Kulissen der EU schildert am Beispiel des
EU-Klimafonds,
ab Fr 5. April 20:00
Ruandas
Präsident Paul
und ist dem Fluss ein Stück auf dem Lechtalradweg gefolgt.
wie ein historisches Abkommen weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit verab So 22. August 20:00
handelt wurde. Der Film liefert überraschende Einblicke in die Entscheidungsprozesse
der EU-Politik.

Intrigen, Macht und Bündnisse

Kagame

Foto: picture alliance / dpa | J. Schmitt-Tegge

Alle Zeiten in GMT/UTC | Lokale Zeiten: Vancouver UTC –7 | New York UTC –4 | São Paulo UTC –3

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

Daniel Libeskind in seinem New Yorker Studio

ab Fr 6. August 02:00

Foto: picture alliance / dpa | Jim Lo Scalzo

Verantwortlich DW | Zentrale Bereiche | Maren Wintersberg Redaktion Programmpromotion und Sendemanagement | Thorsten
Worm
Ku-Klux-Klan-Versammlung
in Virginia, USA
Informationen zum Programm T +49.30.4646-6732 | F +49.30.4646-6735 | tv@dw.com
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Mit weicher Bürste und geschmiertem Bremsflüssigkeit im Auto:
Gestänge: Autoverdeck pflegen
Wie oft muss sie gewechselt werden?
München - Regelmäßiges trockenes Abbürsten mit weichen
Naturborsten ist der Grundstock
für ein gepflegtes Stoffverdeck.
Dabei stets von vorne nach hinten
in geraden Zügen der Struktur des
Stoffes folgend bürsten, rät der Tüv
Süd. Reicht das nicht mehr aus, um
Straßenschmutz, Blütenstaub und
Co. zu beseitigen, muss das Dach
nass gemacht werden. Zunächst
nur kaltes, klares Wasser und eine
Bürste verwenden, oft reicht das
schon.
Spezialmittel sollten nur bei

hartnäckigem Schmutz zum Einsatz kommen und danach mit
Schwamm, Bürste und viel Wasser
abgespült werden.
Auch das Verdeckgestänge sollten Cabriofahrer regelmäßig kontrollieren und die Gelenke schmieren. Für die Gummidichtungen
können Pflegemitteln auf Silikonbasis zum Einsatz kommen, das
hält sie geschmeidig. Ob sie mit ihrem Stoffdach-Cabrio auch durch
eine Waschanlage fahren können,
steht zumeist auch im Handbuch.

München - Die Bremsflüssigkeit im Auto ist nach Angaben des
Herstellers zu wechseln. Das ist
zumeist alle zwei Jahre nötig, so
der Tüv Süd. Die Flüssigkeit kann
Feuchtigkeit aus der Luft anziehen
und binden. Bei starken Beanspruchungen wie etwa auf Talfahrten
mit hohen Bremstemperaturen
können Gasblasen in der Flüssigkeit entstehen. Diese können sich
aufgrund des hohen Drucks im
System komprimieren lassen, was
im schlimmsten Fall die Bremswirkung auf null reduziere, so die

Prüforganisation.
Auch zwischendurch ist es besser, hin und wieder einen Blick
auf den Ausgleichsbehälter der
Bremsflüssigkeit im Motorraum zu
werfen. Liegt der Stand unter der
Minimum-Kennzeichnung, ist das

laut Tüv Süd ein Indiz dafür, dass
etwas nicht stimmt. Wer so etwas feststellt, sollte die Ursachen
so schnell wie möglich von einer
Werkstatt abklären lassen, rät er.
Das gilt für jegliche Auffälligkeiten
an der Bremsanlage.
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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

Dear Members and Friends!
With the latest announcement for August, by the
Health Administration, we are looking forward to
celebrate the grand opening of the Club for our
„Hansa Haus Picnic“ on Sunday, Aug.15, 2021 at 12p.m.
After the very, very long pause we are in the process
of preparing and getting our facilities into
„ship shape“ condition.
We are grateful to the members who have lent us
a helping hand and any
additional help from willing members is welcomed.
Stay healthy and safe!
Best Regards,
Hansa Board
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97.9 FM (Ottawa)
Jeden Sonntag von 7 bis 8 Uhr
622 College St. Toronto, ON - M6G 1B6
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(416) 531-9991 · Fax: 531-5274
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· Nachrichten und natürlich nette Melodien
· Die „Worte der Besinnung” zum Wochenende
Ulrich (Ulli) Jeschke
· Und für Senioren die „Musik von früher aus
Produzent und Radiosprecher
der guten alten Zeit”,
Tel.: (519) 833-9959 (Res.)
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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
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3 YEAR CLOSED

ON VARIOUS ITEMS - LIKE CHEESE, MEAT & MANY MORE

Up to 50% savings while quantities last.

PLEASE CALL
FOR DETAILS
Rates are
subject to change
without notice

RCU

Ihre

CREDIT UNION

T. 416-532-3400 or 1-877-525-7285
3 Resurrection Rd. Toronto, ON M9A 5G1
E-mail: rpcul@rpcul.com

Unterstützung

rpcul.com

RCU - Resurrection Credit Union

für unsere

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

Öffnungszeiten:
Mo–Fr
9–18 Uhr
Samstag
8–17 Uhr
Sonntag geschlossen

Bloor St. W.
Advance Rd.
Norseman St.
Jutland Rd.

Islington Ave.

• New financing to RCU
• Owner occupied

Visit our website,
email or call in
your order and
we will prepare
it for you.
We can also send
it directly to you
via Uber if you
cannot make it
here.
All payments can
be made cash,
cheque, debit or
credit.

Kipling Ave.


% Special
1.99

CIVIC-COTTAGE
LONG WEEKEND SPECIALS

Queensway

Fresh Meats, Deli Meats,
Cheeses and so much more!
Quality Foods and
Superb Customer Service!
1575 Victoria St. N.
Kitchener, ON N2B 3E6
519-743-6481

Inserenten
ist eine

www.victoriastreetmarket.com

Unterstützung

Monday – Friday 9 am – 6 pm · Saturday 9 am – 5 pm

für die
deutschsprachige

Versüsst das Leben

Gemeinde!

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.

Vielen Dank!

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

Lebensmittel, Bäckerei, Deli, Metzgerei, Catering
und warme Küche. Alles unter einem Dach!
BRAMPTON, POLONIA
20 Polonia Ave., #101
905-455-4664

BRAMPTON
190 Bovaird Dr. W.
905-451-0221

MISSISSAUGA, BRISTOL
1525 Bristol Rd. W.
905-567-2562

MISSISSAUGA
2550 Hurontario St.
905-949-8214

MILTON
61 James Snow Pky.
905-693-6661

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

Asilia wurde kurz vor Weihnachten 2002 in Tansania geboren.
Kaum ein Jahr alt wurde sie zur Vollwaise: Ihre Eltern und ihr
einziger Bruder starben an HIV/AIDS. Asilia war nun allein in
der Welt – ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Sie war schwer unterernährt und wog nur noch
8 kg. Dann aber wurde sie in ein SOS-Kinderdorf aufgenommen, wo ihr Mutterliebe und die
so dringend nötige Pflege zuteil wurden. Jetzt kann Asilia zuversichtlich und hoffnungsvoll
in die Zukunft schauen – weil ein großzügiger kanadischer Spender SOS Children’s Villages
Canada mit einem Vermächtnis bedacht hatte.
To learn more, please call Dave Greiner at 1-800-767-5111 extension 514
or email him at d.greiner@soschildrensvillages.ca
www.soschildrensvillages.ca

