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Finanzen

HAUS &
GELD

Quo vadis, Finanzmarkt? Was
machen die Zinsen, wie legt man an
und was lohnt sich?

Schwer

30
JAHRE

DER LÄNGSTE KRIEG DER NEUZEIT IST
ZU EINEM HINTERGRUNDRAUSCHEN
VERKOMMEN, DAS MAN GAR NICHT
MEHR WAHR NIMMT.

Pandemie

Medizin

GELENK
TIP TOP

DER WEG ZU GESUNDEN,
SCHMERZFREIEN GELENKEN
FÜHRT ÜBER DIE KENNTNIS DER
ZUSAMMENHÄNGE.

DIE WELT DES GRILLENS

INZIDENZ
ZAUBER

Warum der Inzidenzwert nach
derzeitiger Berechnungsmethode
keine Aussagekraft hat.

Genussthema

Sag mir wie Du grillst und wir sagen Dir, woher Du kommst - hier erfahren Sie alles über die BBQ-Kultur in aller Welt. Es lohnt
sich, das eine oder andere - oder am besten alles - auszuprobieren und seinen Grill-Horizont damit zu erweitern.

DIE NEUEN ALKOHOLFREIEN
Erfrischend.

Voller Geschmack.

Voller Genuss.

Erhältlich im gut sortierten Getränke- und Lebensmittelhandel.
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Jetzt
natur trüb

EDITOR´S LETTER
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Mal unter uns...
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...wie kommt die Gesellschaft aus der irrationalen Co-

Der erbarmungslose Umgang mit den Kindern ist nur

rona-Sackgasse wieder heraus, in die sie vor allem von

die Spitze eines Berges an radikalen Verwerfungen,

den Medien getrieben wurde? Auf weite Teile der Politik

deren Langzeitfolgen noch gar nicht abschätzbar sind.

ist dabei nicht zu zählen: Sich als Politiker öffentlich
gegen die dominanten aktuellen Panik-Kampagnen der
Medien zu stellen, käme in vielen Fällen einem politischen Suizid gleich. Das soll die handelnden Politiker
nicht pauschal entlasten. Viele von ihnen profitieren
von der Panik und fördern sie mit aller Gewalt, weil
oppositionsloses Durchregieren und mediale Dauerpräsenz einfach unwiderstehlich sind.

Dass man mit der Frage nach der Verhältnismäßigkeit
nicht die Existenz von Corona „leugnet“, ist selbstverständlich – für die Kollegen, die in den Zitadellen des
Gesinnungsjournalismus schon nach den braunen
werfen, sei es hier vorsichtshalber nochmals betont.
Auch sei betont, dass es Situationen geben kann, in
denen zugunsten der Gesellschaft auf individuelle
Freiheiten verzichtet werden muss. Die destruktiven

wichtig: Wie kommen zunächst diese Medien aus der

Corona-Maßnahmen sind aber nach vorliegenden Er-

Virus-Sackgasse wieder heraus? Das wird ein schwie-

kenntnissen nicht durch das reale Gefahrenpotenzial

riges Unterfangen: Den in der Panikmache besonders

gerechtfertigt.

engagierten Medien und Redakteuren bleibt fast nur

Wer übernimmt denn irgendwann die Verantwortung

noch mehr Panikmache – um sachliche Analysen der
Gesamtsituation zu verhindern. Denn würden solche
Analysen zugelassen, würden sie die bisherige Verant-

für die Langzeitschäden an der Gesellschaft? Die jetzt
die Menschen einschüchternden Schmierfinken und
Politiker werden es garantiert nicht sein. Auch dieses
Phänomen kennt man von einigen Medien, wenn sie

wortungslosigkeit der bestimmenden Personen und

die mitverursachten Leiden anschließend so beschrei-

die Verletzungen der Verhältnismäßigkeit durch die

ben, als seien sie eine gottgewollte Naturgewalt.

Lockdowns schonungslos offenbaren.

PAparazzi ist das People- & Lifestylemagazin für Ostbayern und Oberösterreich.
PAparazzi ist eine geschützte Marke. Alle
Texte und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. Abdruck, auch auszugsweise,
kann nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlages erfolgen.

Farbbeuteln greifen, um sie nach jedem Abweichler zu

Zur Beantwortung ist aber eine vorgelagerte Frage

noch die aggressive Vorwärtsverteidigung in Form von
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Die Lockdown-Ideologie nutzt außerdem einen radika-

Die bisherigen Medien-Standpunkte zu Corona be-
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len und irrationalen Tunnelblick, der in nie dagewese-

ruhen weitgehend auf aus dem Zusammenhang geris-

ner Weise das gesamte gesellschaftliche Leben einem

senen, absoluten Zahlen, die gänzlich ungeeignet sind,

einzigen Kriterium unterwerfen möchte. Auch aus
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das Gefahrenpotenzial des Virus rational abzubilden.

diesem Grund ist der „hochmoralische“ Corona-Stand-

Zusätzlich beruhen die Pressekampagnen auf groben

punkt einiger Medien längst nicht mehr haltbar. Im

Weglassungen, etwa was die tatsächlich „an Corona“

Gegenteil: Angesichts der unfassbaren, vernichtenden

Verstorbenen betrifft oder die wahre Situation der

globalen Folgen der skrupellosen Lockdown-Politik

deutschen Intensivmedizin. Diese extrem selektiven

(NICHT der Folgen des Virus!) muss die moralische

Medienstandpunkte, die uns aktuell in den nächsten

Anklage umdreht werden: Wer diese Politik durch

Lockdown treiben sollen, sind nur zu halten, wenn die

fortwährende Angst-Propaganda weiter antreibt, der

aufkommenden Zweifel weiterhin durch geschürte

macht sich schuldig. Panikmache ist keine Petitesse.

Ängste unterdrückt werden. Ein Teufelskreis aus frag-

Panikmache ist ein schweres Verbrechen an der Ge-

würdigen Zahlenkolonnen, wichtigen Auslassungen,

sellschaft.

„Mutanten“-Horror und giftigen Diffamierungen gegen
Andersdenkende ist so bereits entstanden.
Zu diesen Auslassungen gehören nicht nur nicht ins
Verhältnis gesetzte Todes-, Test- und Inzidenz-Zahlen

Mit hoffungsvollen Grüßen,

oder die tatsächlichen Belegungen der Intensivbetten
– dazu gehört auch eine eiskalte Ignoranz der Medien
gegenüber den psychischen, gesundheitlichen und sozialen Folgen für Benachteiligte unserer Gesellschaft.

Ihr Matthias Müller
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Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

Ort:
„Tai Chi Halle“
Sporthalle an der Mittelschule Pocking
gleich hinter der Polizeidienststelle Pocking
Indlinger Straße 14b | 94060 Pocking

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

Ort:
Sporthalle der Grundschule Hartkirchen
Obere Inntalstraße 24 | Hartkirchen
94060 Pocking

Kampfkunst

& Selbstverteidigung
für Männer & Frauen
Wing Tsun | Tai Chi Chuan | Escrima

in Pocking
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Wing Tsun Kung Fu

Wing Tsun gilt als eines der effektivsten und
gleichzeitig elegantesten chinesischen Kampfund Selbstverteidigungssysteme.
Wing Tsun trainiert Körper und Geist gleichermaßen und entwickelt vor allem Körperspannung,
Rumpfstabilität, muskuläre Tiefensensibilität,
Schnellkraft, sowie die Fähigkeit sich entspannt,
präzise und flexibel zu bewegen. Für die Selbstverteidigung ist das Wing Tsun vor allem deswegen geeignet, weil es den Übenden schult, sich
auch mit weniger Körperkraft gegen die Angriffe
eines deutlich stärkeren Gegners zu behaupten.
Wing Tsun - effektive Selbstverteidigung für jedermann

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan ist eine der drei „inneren Kampfkünste“ und ist im Westen vor allem aufgrund
seiner positiven Wirkungen auf die Gesundheit
bekannt. Entspannung, die Einheit von Körper
und Geist sowie das Erzielen von Balance und
Harmonie gelten als Ziele im Tai Chi.
Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan aber auch eine der
effektivsten Kampfkünste überhaupt, indem es
im Körper eine innere, ganzheitlich verbundene
Kraft erzeugt, durch die selbst mit kleinsten
Bewegungen erstaunliche Wirkungen erzielt
werden können.
Sport & Entspannung - Innerer Ausgleich und Fitness

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

Escrima stammt ursprünglich von den Philippinen und ist ein Kampf- und Selbstverteidigungssystem, das mit kurzen Rattan-Stöcken trainiert
wird.
Der hauptsächliche Zweck des Stockkampf-Trainings ist die Ausbildung von schnellen Reflexen,
besserer Ganzkörper-Koordination, Beweglichkeit, ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten
und schneller Schrittarbeit - und zudem macht
Escrima unglaublich viel Spaß!

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com

ENDLICH - VOLLES HAAR
Lichte Stellen, Geheimratsecken oder eine Halbglatze
gehörten früher zum Älterwerden dazu. Schicksal, nichts
zu machen. Heute ist das anders. Wir können Haare von
einer Stelle des Körpers an eine andere transplantieren.
Manch ein Prominenter hat vorgemacht, wie verblüffend
das Ergebnis aussehen kann.

LERNEN SIE UNSER TEAM KENNEN
Unser Team besteht aus ExpertenInnen unterschiedlicher
Bereiche. Im Rahmen der ersten persönlichen Beratung
werden Sie von dem Plastischen Chirurgen Dr. med. univ
Dani Lutﬁ (Foto Mitte) begrüßt. Nach einer ausführlichen
Anamnese wird er mit Ihnen zusammen eine Haarmessung
und Analyse durchführen und Ihnen die Möglichkeiten der
Haartransplantation erklären.

SICHERHEIT

NATÜRLICHKEIT

Minimalstes Komplikationsrisiko
durch Weiterentwicklung
bereits seit Jahren bestehender
Methoden.

Durch Bestimmung der
Wachstumsrichtung und exakte
Platzierung der Follikel entsteht ein
natürliches und unauffälliges Ergebnis.

SCHMERZFREI

HOHE EINHEILRATE

Unter örtlicher Betäubung
verspüren unsere Patienten
keinerlei Schmerzen bei
Entnahme und Einpﬂanzung.

Die durchschnittliche
Einheilrate der transplantierten
Haare liegt mit 90-93%, weit
über dem Durchschnitt.

LEBENSLANG FREUDE

PROFESSIONALITÄT

Die transplantierten
Haare bleiben Ihnen
ein Leben lang.

Im Stadtturm werden die
Haartransplantationen ausschließlich
von einem speziell dafür
ausgebildeten Arzt durchgeführt.

ÄSTHETIK & GESUNDHEIT im Stadtturm | Nibelungenplatz 1 | 94032 Passau | +49 851 - 851 786 00 | info@haartransplantation-stadtturm.de
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Möchten Sie AUCH DAUERHAFT ALS Auslegestelle
bzw. PREMIUM -Auslagestelle GELISTET werden?
Mehr darüber unter info@pa-parazzi.de ODER 0851-20936228

ALLES DICHT?

AUF DIE PAPARAZZI MUSST DU TROTZDEM NICHT VERZICHTEN!

WIR LEGEN WEITERHIN DAS BELIEBTESTE LIFESTYLE-MAGAZIN AUS
WÄHREND DES LOCKDOWN BEVORZUGT AN FOLGENDEN STELLEN:
PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt)

Auslagestellen im
gesamten Landkreis

Banken & Sparkassen
Lebensmittel- & Getränkehandel
Sanitätshäusern & Apotheken

JIMMYZ

NEW LINE
- clothing -

Jürgen Cernota

Bäckereien & Konditoreien
Autohäuser & -Werkstätten
einige Handwerksbetriebe
Optiker, Ärzte & Physiopraxen
Tankstellen

Markus Hufnagl

68 FRÜHLINGSHAFTE SEITEN
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INHALT

Unterschätze nie die Macht von dummen Menschen in großen Gruppen (George Carlin)

TITELTHEMA

SO GRILLT DIE WELT

18

26
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HOCHZEIT 2021 - GEHT das?

wir haben dieses mal mit uns ringen
müssen, ob wir die tradition des „hochzeit-specials“ tatsächlich weiterführen
wollen, denn unsere regierungen haben mit den massnahmen zur virenabwehr die hochzeit, wie wir sie kennen
und lieben, erst mal „auf eis“ gelegt.
was jetzt noch geht und was nicht,
wollen wir noch einmal für alle zusammenstellen, die sich mit dem
gedanken tragen, in diesem jahr noch
zu heiraten.

34

DER INZIDENZ FIRLEFANZ

SEIT geraumer zeit wollen uns die mächtigen in der republik mit
dem so genannten inzidentwert weis machen, wie gefährdet eine
region ist und rechtfertigt damit auch die unsinnigste maßnahme.
wie allerdings dieser ominöse wert zustande kommt, wissen die
wenigsten.

46

RICHTIG GUT WOHNEN

EINE inneneinrichtung individuell anfertigen zu lassen, das ist eine
der besten entscheidungen, die man treffen kann, denn nur so
kann man aus dem raum, den man beim hausbau geplant hat, tatsächlich das optimum an wohnqualität realisieren.
RUND um den erdball mögen menschen seit urzeiten gegrilltes gerne.
und alle grillfans der welt haben zumindest eines gemeinsam: die leidenschaft für das braten über offenem feuer, am liebsten im kreis von freunden und verwandten. trotzdem gibt es natürlich nationale unterschiede
– andere länder, andere grillsitten!

48

WAS IST DIE BESTE BAUFINANZIERUNG?

Wer ein Haus baut oder kauft, bezahlt das meistens nicht auf anhieb aus eigener Tasche, sondern benötigt dafür einen Kredit. Der
niedrigste Zinssatz allein macht noch nicht das beste Angebot aus.

10
SCHWERE KOST
KRIEGSROUTINE
BEINAHE alle nachrichten in print und tv drehen sich nur noch um das
thema virus. dass es auf der erde auch noch dringendere probleme gibt,
wird derweil leicht übersehen.
8

52

OUTDOOR - Flooring vom Feinsten

WENN es um den belag von balkonen und terrassen geht, dann
fühlt man sich oftmals zwischen den verschiedenen konzepten und
systemen hin- und hergerissen.

64

RÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

MONAT für monat gibt es reichlich zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.

151 | April 2021

Schlosspark Tüßling

DINOLAND

R

und 50.000 Besucher haben das DINO-

dem letzten Jahr wird es für Dino-Fans auch

LAND in Tüßling im letzten Jahr besucht

neue Saurier zu entdecken und bewundern

und waren begeistert vom abwechs-

geben!

lungsreichen Angebot – und in diesem Jahr
legen die Macher nochmal ein paar Schippen
drauf! Ab Gründonnerstag, 1. April 2021 wird
das Dinosaurier-Freilichtmuseum ein weiteres
Mal seine Pforten im Schlosspark öffnen, mit
zahlreichen neuen Attraktionen!

Neben den beeindruckenden Exponaten bietet
die einzigartige Urzeit-Erlebnis-Welt ein vielfältiges und außergewöhnliches Mitmach-Programm. Im Dinodrom können die kleinen
Besucher in Dino-Scootern ihre Runden drehen,
beim Dino-Reiten auf noch mehr lebensgroßen

Im DINOLAND begeben sich die Besucher auf

Sauriern sitzen und bei der Dino-Ralley einen

ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige

Forscherpass gewinnen. Spannend und lehr-

Forschungsgelände mit mehr als 70 lebensgro-

reich ist das Aussieben von Schätzen und das

ßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten

Freilegen von Fossilien – eins der Highlights für

und Fossilien. Neben den „alten Bekannten“ aus

die Besucher im letzten Jahr! Das Forschercamp
mit Schatzsuche und
Steinbruch ist deshalb
heuer noch größer und
wurde ins Gelände verlegt – damit ist es nun
zentral zu erreichen und
bietet auch angenehme
Schattenplätze unter den
Bäumen.
Im Museum gibt es neue
Funde zu entdecken, die
kreativen Köpfe hinter der
Dino-Live-Show haben
sich ein großartiges neues
Programm einfallen lassen, dass dreimal täglich
dargeboten wird, und auch
das Kino hat einen schönen neuen Platz gefunden.
Wer sich den Dino-Spaß
auch mit nach Hause
nehmen möchte, findet im
vergrößerten Shop sicherlich das Richtige.

AB 1. APRIL 2021

SCHLOSSPARK TÜSSLING
WWW. DINO-LAND. DE

Information von:
www.dino-land.de

9
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DER 30JÄHRIGE KRIEG
Vor dem Hintergrund der globalen Viruskrise vergisst man allzu leicht, was sonst noch auf der Welt passiert.
[Jakob Reimann / Matthias Müller]

Mit der Operation Desert Storm

Millionen Menschen – im Schnitt

krieg zusammen und ist damit der

miewaffenanlage der Welt“ in die

setzte Bush Senior 1991 eine

250 jeden Tag, seit 30 Jahren. Von

längste international ausgetragene

irakische Wüste, wie ein CIA-Bericht

Pathologie US-amerikanischer

Jakob Reimann.

Krieg seit dem Dreißigjährigen Krieg

von 2004 festhält. Zunächst wurde

von 1618. Im Folgenden soll die Ge-

Senfgas produziert, später Sarin, ab

schichte nachskizziert werden, wie

1986 das extrem tödliche VX. Das

die USA auf diesen mörderischen

Halabja-Massaker von 1988 – bis

bombardieren die Vereinigten

Irrweg gelangt sind.

heute mit bis zu 5.000 direkten

Staaten nun ohne Unterbrechung

KOMPLIZENSCHAFT AN
SADDAMS GIFTGASKRIEG

Außenpolitik in Gang, unter der seit
nunmehr 30 Jahren Krieg gegen die
irakische Bevölkerung geführt wird.
Die Kriegsformen wechseln sich ab
und greifen verstärkend ineinander:
Bombenteppich, Invasion, Flug-

30. Jahrestag des Krieges der USA
gegen den Irak. Seit Januar 1991

das Land an Euphrat und Tigris, die

Toten der verheerendste Giftgasangriff auf Zivilisten aller Zeiten

verbotszonen, Wirtschaftskrieg,

Wiege der Zivilisation, und setzen

Drohnenkrieg. Das Ziel ist es, den

darüber hinaus Wirtschaftskrieg,

In den frühen 1980ern setzten

Al-Anfal-Kampagne gegen die

Aufstieg des ölreichen Irak zum

Staatsterrorismus und Folter ein.

deutsche Konzerne unter Feder-

Kurdinnen und Kurden insgesamt

Regionalhegemonen dauerhaft zu

Der Irakkrieg dauert länger als der

führung der Karl Kolb GmbH 60

wären ohne deutsche Ingenieurs-

unterbinden. Für dieses macht-

Amerikanische Bürgerkrieg, der

Kilometer nordwestlich von Bagdad

kunst undenkbar gewesen. (Ähnli-

Spanisch-Amerikanische Krieg,

auf einem Gelände von 100 Quad-

ches gilt für den Aufbau von Assads
und Gaddafis Giftgasprogrammen.)

politische Kalkül zerstörten die

– genau wie Saddams genozidale

der Erste Weltkrieg, der Zweite

ratkilometern Saddam Hussein „die

Landes, der Wiege der Zivilisation,

Weltkrieg, der Koreakrieg, der

zu diesem Zeitpunkt modernste

Doch am Giftgas aus westlicher

und töteten im Irak mindestens 2,7

Vietnamkrieg und der Kosovo-

und am besten entworfene Che-

Produktion sollten eigentlich ganz

USA die Grundfeste eines ganzen

10

Der 17. Januar 2021 markierte den
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

andere Menschen zu Grunde gehen

die Länge. Oft wurden Vergleiche

den saudischen und kuwaitischen

werden – als Saddam jedoch mit

– war Saddams versuchter Genozid

zum Ersten Weltkrieg bemüht, ob

Königshäusern – die den Krieg

in Folge einigen Hundert Toten

in Irakisch-Kurdistan „nur“ der

seiner Natur eines Zermürbungs-

finanzierten – wollten Rückzahlun-

das Ölkönigreich Kuwait überfiel,

Nebenschauplatz eines Krieges,

kriegs ohne Frontverschiebungen,

gen sehen. Doch Saddam beging

überschritt er bei der westlichen

dessen Hintergründe und Intrigen

der Grabenkämpfe – und Saddams

einen folgenschweren Fehler.

Wertegemeinschaft eine Grenze.

die politischen Dynamiken in der

massiven Einsatzes von Giftgas.

Region bis in die Gegenwart formen:

Iranische Anschuldigungen gegen

der Iran-Irak-Krieg, der Erste Golf-

irakischen Gaseinsatz verhallten,

Die irakischen Kriegsschulden be-

nur schwer vermittelt werden,

krieg 1980–88.

konnte Teheran nie die ultimativen

liefen sich auf über 100 Milliarden

warum gegen jenen, mit dem kurz

Beweise vorlegen. Die Reagan-Re-

US-Dollar, die mit einer kriegs-

zuvor noch kollaboriert wurde, nun

gierung hingegen verfügte über

zerstörten Wirtschaft und einem

selbst Krieg geführt werden sollte.

diese Beweise, hielt sie jedoch

historisch niedrigen Weltölpreis

Dann investierte der kuwaitische

unter Verschluss – was allein be-

unmöglich bedient werden konn-

Botschafter in den USA, Saud Nasir

trachtet bereits ein Verstoß gegen

ten. Saddam forderte von seinen

al-Sabah, 10,8 Millionen US-Dollar

die Genfer Konventionen und damit

reichen arabischen Nachbarn die

in die damals größte PR-Firma der

ein Kriegsverbrechen darstellt –,

Annullierung der Schulden und

Welt, Hill+Knowlton (die auch für

wie das Fachblatt Foreign Policy

konstruierte haltlose Konflikte um

die Tabak-Lobby die berüchtigte

unter Verweis auf zuvor freigegebe-

Ölförderquoten und Grenzverläufe

Kampagne erdachte, Rauchen sei

ne CIA-Akten aufdeckte. Zwei Drittel

mit seinem ölreichen Zwergnach-

gar nicht ungesund). H+K erfand die

aller von Saddam im Iran-Irak-Krieg

barn Kuwait, die darin mündeten,

„Brutkastenlüge“ und sollte damit

eingesetzten Chemiewaffen wurden

dass er bis zum Sommer 1990

in die Annalen der Kriegspropagan-

in den letzten 18 Monaten des

über 100.000 Truppen an der

da eingehen: Die von H+K gecoach-

Krieges verschossen. Just in dieser

irakisch-kuwaitischen Grenze auf-

te 15-jährige Kuwaiterin Nayirah

Zeit begann Washington, nicht

marschieren ließ. Am 25. Juli 1990

„nur“ passiv, sondern auch aktiv

erzählte der Weltöffentlichkeit unter

ereignete sich in Bagdad ein folgen-

mit Saddam in dessen Giftgas-

Tränen Schauermärchen von iraki-

schweres Treffen zwischen Saddam

massakern zu kollaborieren: Die CIA

schen Soldaten, die in kuwaitischen

Hussein und der US-Botschafterin

übermittelte Bagdad im großen Stil

Krankenhäusern Neugeborene aus

im Irak, April Glaspie.

den Brutkästen holten und auf dem

Nachdem im Iran die Islamische
Revolution 1979 – die zunächst
säkular von breiten gesellschaftlichen Schichten getragen wurde
und erst später von Ruhollah
Chomeini gekapert wurde – den
vom Westen hofierten Schah
hinwegfegte, befürchtete Saddam
ein Überspringen des revolutionären Funkens auf die ebenfalls
unterdrückte schiitische Bevölkerungsmehrheit im Irak und überfiel
in der Hoffnung eines schnellen
Ölbeutezugs die Chuzestan-Region
im Westen des Iran, unter dessen
Böden 80 Prozent der iranischen
Onshore-Ölreserven liegen und die
damit das Kronjuwel der iranischen
Wirtschaft darstellt. Saddam überrannte rasch weite Teile der Region,
die der Iran bis 1982 zurückerobern

wertvolle Geheimdienstinformationen wie iranische Truppenbewegungen und Satellitenaufnahmen,

KRIEG MUSS HER

Glaspie versicherte Saddam, die
US-Regierung hätte „keine Meinung
zu innerarabischen Streitigkeiten

konnte. Doch dies war nicht im

die der Targetauswahl dienten – die

Sinne der imperialen USA, die als

USA waren Komplizen am zigtau-

Hegemon nach der Logik der neo-

sendfachen Giftgasmord iranischer

Auch das US-Verteidigungsmi-

realistischen Doktrin weltweit den

Truppen. Auch das Halabja-Massa-

nisterium erklärte zuvor, die USA

Aufstieg von Regionalhegemonen

ker fällt in diese Zeitspanne.

hätten „keine speziellen Verteidi-

verhindern muss – insbesondere in
der geopolitisch zentralen Region
am Persischen Golf. Und so war es
in Washingtons Sinne, dass sich die
zwei Möchtegern-Hegemonen Iran
und Irak weiter bekämpften, anstatt
dass der eine über den anderen
triumphiert; Henry Kissinger damals: „Zu schade, dass nicht beide
verlieren können.“ Neben Westdeutschland, Frankreich, anderen
westlichen Staaten und der Sowjetunion setzten daher allen voran die
USA auf den massiven Support des
Saddam-Regimes, das 1982 den
Krieg im Grunde schon verloren
hatte.

Am Ende des Iran-Irak-Kriegs
standen ein militärisches Patt ohne
jedes Ergebnis und bis zu einer
Million Tote, rund drei Viertel davon
auf Seiten des Iran – sowie eine
durch Saddams brutalen Angriffskrieg einerseits und nichtexistente
internationale Solidarität andererseits tief traumatisierte iranische
Seele. Wer Jahrzehnte iranischer
Feindschaft gegenüber den USA
und Misstrauen gegenüber dem
Westen umfassend begreifen will,
muss sich die Jahre 1980–88 anschauen, als sich ein weltweit iso-

wie Ihren Grenzkonflikt mit Kuwait“.

gungs- oder Sicherheitsverpflichtungen gegenüber Kuwait“. Saddam
interpretierte diese Äußerungen als
Freibrief seitens Washington. Sieben Tage später – in der Nacht zum
2. August – überfiel das irakische
Militär Kuwait. In kaum mehr als
einem Tag überrannten Saddams
Truppen das Land der Größe
Thüringens, das für insgesamt
sieben Monate unter eine brutale
Besatzung gestellt wurde. Die Königsfamilie floh aus dem Land und
Saddam erklärte Kuwait zum 19.
irakischen Gouvernement.

Krieg musste her. Doch konnte der
US-amerikanischen Bevölkerung

kalten Boden totschlugen. Bekanntlich war all das erlogen – Nayirah
war die Tochter des kuwaitischen
Botschafters und arbeitete nie in
irgendeinem Krankenhaus. Doch
Öffentlichkeit und US-Kongress
verfielen dem weinenden Mädchen, die USA zogen in den Krieg.
Washington erhielt völkerrechtliche
Autorisierung durch Resolution 678
des UN-Sicherheitsrates – „Operation Desert Storm“ war damit
das letzte Mal, dass die USA einen
zu Beginn legalen Krieg kämpften.
Später folgten Bosnien, Kosovo,
Afghanistan, Pakistan, wieder Irak,
Somalia, Jemen, Libyen, Philippinen
und Syrien – alles illegale Kriege.

VERBRANNTE ERDE
Der Golfkrieg 1991 läutete einen
Paradigmenwechsel ein: Nach Jahrzehnten der verdeckten Staatsstrei-

lierter Iran einem verbrecherischen

Zwar konnte zuvor über acht Jahre

che und limitierten Geheimdienstoperationen im Großraum Nahost

Giftgaskrieg made in the West

lang Saddams Überfall auf den

Und so zog sich der Erste Golf-

gegenübersah. Nach dem Krieg war

Paria Iran und die Giftgasmassaker

setzte der US-Imperialismus von

krieg noch weitere sechs Jahre in

Saddam pleite und die Geldgeber in

mit einer Million Toten unterstützt

nun an auf rohe militärische Gewalt
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und erfand mit der „humanitären

Washington wollte Krieg. Und so

Region zu verteidigen, notfalls mit

und Verkehrsnetze. Justizminister

Intervention“ jenes pervertierte

brachten die USA das Königshaus

militärischer Gewalt, gegen jede

Clarks vernichtendes Urteil: „Man

Propagandainstrument, mit dem

in Saudi-Arabien unter Vorspiege-

Macht, deren Interessen den unse-

bewies, dass man ein Land durch

seine Raubzüge und Massaker

lung falscher Tatsachen und eine

ren schaden.“ Dieser erfrischend

Marschflugkörper und Luftangriffe

künftig mit der Verhinderung von

durch irreführende Geheimdienst-

ehrliche Satz ist 30 Jahre alt und

zerstören und seiner lebenswichti-

Raubzügen und Massakern legiti-

informationen aufgebauschte

der Zeitgeist hat sich seitdem in

gen Versorgungssysteme berauben

miert werden sollten. An die Stelle

Gefahr irakischer Truppen für das

einer Weise verändert, dass das

konnte, ohne dieses Land über-

der Intrige tritt die Unterwerfung,

saudische Staatsgebiet dazu, das

US-Imperium seine hegemoniale

haupt je betreten zu müssen.“

Subversion wird zu Aggression,

Königreich als Aufmarschgebiet für

Natur nicht länger in dieser Offen-

Nadelstiche werden durch den

den kommenden Krieg zu nutzen.

heit kommunizieren kann – die uns

Vorschlaghammer ersetzt. Der

Ein Dammbruch: Jahrzehntelang

heute vertraute Omnipräsenz des

Zweite Golfkrieg war der erste große

war die Anwesenheit von „Yankees“

liberalen Propagandainstruments

Militäreinsatz der USA im Nahen

auf den heiligen Böden von Mekka

der „humanitären Intervention“

und Mittleren Osten und markiert

und Medina undenkbar. Die USA

existierte damals noch nicht.

damit den eigentlichen Beginn des

versammelten zunächst in Ope-

forever war, des endlosen Krieges

ration Desert Shield in Saudi-Ara-

der USA, dessen Anfang gemeinhin

bien rund 660.000 Soldatinnen

erst auf George Bushs Ausrufung

und Soldaten, später knapp eine

des „War on Terror“ nach den An-

Million, rund drei Viertel davon aus

schlägen vom 11. September 2001

den USA, der Rest aus 33 weiteren

datiert wird. Doch es ist zwingend

Ländern, von denen einige massiv

notwendig, das Verbrechertum

gedrängt, andere von Washington

der Administration Bush Senior

finanziell erpresst wurden, der

– und insbesondere die darauf-

Koalition beizutreten. Als könne es

folgende genozidale Kampagne der

die frisch wiedervereinigte Republik

Clinton-Administration – als den

kaum abwarten, war auch Deutsch-

eigentlichen Anfangspunkt dieser

land mit dabei und entsandte

tragischen Geschichte zu begrei-

Hunderte Truppen, Kampfflugzeuge,

fen. „Die Mutter aller Kriege“ 1991

Schiffe und Panzer zwar nicht direkt

endete nicht nach einigen Wochen,

ins Kriegsgebiet, doch zu Unter-

sondern setzte vielmehr eine

stützungsmissionen in die Türkei,

Kette von Ereignissen in Gang, die

das Mittelmeer und sogar an den

seit nunmehr 30 Jahren Tod und

Persischen Golf. Auch wurden 15

Zerstörung über den Irak bringen.

bis 20 Prozent der Kriegskosten

Gern wird die Zeit zwischen 1991

von Deutschland getragen: Zur

und 2003 als eine Art militäri-

Geburtsstunde der wiederverein-

sche Blackbox betrachtet, in der

ten Bundesrepublik machte sich

sich zwar – wenn überhaupt – an

Einheitskanzler Kohl des schweren

Clintons Sanktionsregime erinnert

Verfassungsbruchs schuldig –

wird, doch die Waffen vermeintlich

schließlich definiert das Deutsche

ruhten. Doch diese Sicht ist histo-

Grundgesetz die Bundeswehr als

risch falsch, es gab sie nicht, diese

ausschließliche Verteidigungs-

zwölfjährige Pause. Vielmehr läute-

armee.

die USA die Bodeninvasion Kuwaits
und konnten innerhalb weniger
Tage das gesamte Land zurückerobern. Auf dem Rückzug befindliche irakische Truppen setzten

In der Nacht zum 17. Januar 1991

Dutzende Ölanlagen in Brand und

begannen die USA schließlich mit

öffneten kuwaitische Ölterminals,

der Bombardierung des Irak – in

wodurch im Persischen Golf eine

einer Kampagne, die zu einem der

verheerende Umweltkatastrophe

konzentriertesten Luftkriege der

ausgelöst wurde. US-Truppen

Geschichte werden sollte: In nur 43

begingen schwere Massaker an

Tagen flog die US-Koalition 109.876

Zivilisten und irakischen Truppen,

Luftschläge, im Schnitt also 106

die sich bereits ergeben hatten, wie

Angriffe jede Stunde. Eines der

der Investigativjournalist Seymour

schrecklichsten Verbrechen in

Hersh aufdeckte. US-Justizminister

Operation Desert Storm verübten
die USA in der Nacht zum 13. Februar 1991: US-Tarnkappenbomber
warfen zwei lasergelenkte „smart
bombs“ auf einen Schutzbunker in
Bagdad ab, in dem 408 Zivilisten im
Flammeninferno verbrannten – der
opferreichste Angriff der modernen Luftkriegsführung. Während
Videos verkohlter Kinderleichen
die Runde machten, versicherte
die US-Führung, sie fliege chirurgische Angriffe gegen irakische
Militärinfrastruktur. Der ehemalige
US-Justizminister Ramsey Clark

Clark spricht von Kriegsverbrechen.
In der Nacht auf den 27. Februar
stoppte das US-Militär mittels
Landminen einen Konvoi aus bis
zu 2.000 zumeist zivilen Fahrzeugen, die Kuwait auf dem Highway
80 ins südirakische Basra verlassen wollten. Über Stunden hinweg
wurde der Konvoi von US-Kampfjets bombardiert, Hunderte bis
Tausende Menschen starben – ein
schweres US-Kriegsverbrechen,
das als „Highway of Death“ in die
Geschichtsbücher einging.

widerspricht dieser Darstellung

Doch das perfideste Kriegsver-

vehement und erklärt im Interview

brechen, das erstmals im Golf-

mit arte, „die Bombardierungen

krieg und seitdem auch in jedem

belegen ohne jeden Zweifel, dass

weiteren NATO-Krieg begangen

Am Vorabend des Golfkriegs stellt

die Vereinigten Staaten vorsätzlich

wurde: die Verwendung von Uran-

Präsident George H. W. Bush klar,

die Zerstörung der wirtschaftlichen

munition (DU, depleted uranium).

dass es ihm nicht um kuwaitische

Versorgung des irakischen Volkes

DU-Munition ist eine illegale Waffe,

Babys in Brutkästen, sondern um

planten“ (ein Vorgeschmack auf

deren feine Stäube eine ganze

Ab August 1990 unterbreitete

weniger hehre Ziele geht: „Der Zu-

das, was unter Clinton kommen

Region samt Böden, Luft, Grund-

Saddam den USA mehrfach An-

gang zum Öl des Persischen Golfs

sollte). Clark führt systematische

wasser, Flora und Fauna über Jahr-

gebote für einen vollständigen

und die Sicherheit befreundeter

Angriffe auf sämtliche Aspekte

milliarden radioaktiv verseuchen

Rückzug aus Kuwait – einige davon

Schlüsselstaaten in der Region

der Wasser- wie der Nahrungs-

und vergiften und sich über die

illusorisch und anmaßend, andere

sind entscheidend für die nationale

mittelversorgung an. „Die gesamte

Nahrungskette in allen Lebewesen

mehr als verhandelbar – die jedoch

Sicherheit der USA … Die Vereinig-

Stromversorgung wurde innerhalb

verbreiten – „eine Waffe gegen

allesamt ausgeschlagen wurden:

ten Staaten halten daran fest, ihre

von Stunden lahmgelegt.“ Ähnli-

diesen Planeten“, meint der Berliner

Die Zeit der Diplomatie war zu Ende,

grundlegenden Interessen in der

ches gilt für die Kommunikations-

DU-Forscher Professor Albrecht

te Bush Senior eine pathologische
Kontinuität US-amerikanischer
Nahost-Politik ein: Seit 30 Jahren
bombardieren die USA den Irak.
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Schott zutreffend. Die USA haben

wobei nach Angaben der Jewish

Osama bin Laden war nicht einmal

Täuschung und Völkerrechtsbruch

1991 im Irak 320 Tonnen radioak-

Virtual Library direkt oder indirekt

anwesend. Der erste jemals einge-

angefangen bei Bush Senior 1991

tive DU-Munition verschossen. Die

74 Menschen ums Leben kamen.

räumte US-Präventivschlag gegen

über Bill Clinton bis Bush Junior

Krebsraten schossen in die Höhe.

In den Jahren zuvor waren es deut-

nichtstaatliche Akteure diente ein-

2003. Zur historisch so wichtigen

Wie schon bei der chemischen

sche Maschinenhersteller, die die

zig der Ablenkung der Öffentlichkeit

Frage der Waffeninspekteure im

Kriegsführung der USA in Vietnam

Reichweite von Saddams SCUD-Ra-

daheim – und die Taliban zogen ihr

Vorfeld von Desert Fox 1998 stellt

mittels Agent Orange werden auch

keten derart erhöhten, dass sie

Versprechen zurück, Osama bin

Ritter, damals selber vor Ort, un-

von DU die Kleinsten am härtesten

Israel überhaupt erst erreichen

Laden an Saudi-Arabien auszu-

missverständlich fest: „Bill Clinton

getroffen: In nur zehn Jahren kam

konnten: 46 Jahre nach Hitler tötet

liefern und festigten vielmehr die

befahl den Inspektoren, das Land

es in Basra zu einer Versiebzehnfa-

deutsche Ingenieurskunst wieder

Kooperation mit dem Terrorpaten.

zu verlassen. Saddam hat sie nicht

chung der Zahl von Missbildungen

Jüdinnen und Juden.

Der Rest ist Geschichte.

rausgeschmissen.“ Obwohl vielfach

DIE LIBERALEN BOMBEN

Vier Monate später dasselbe

bei Neugeborenen. Für viele der
Missbildungen gab es „überhaupt
keine medizinischen Termini“ und

Mitte der 1990er Jahre ereignete

keinerlei Referenzen in der Fach-

sich der wohl folgenschwers-

literatur, beschreibt der Journalist

te Blowjob der Geschichte. Die

Dahr Jamail die Ratlosigkeit des

christliche Rechte in den USA war

irakischen Krankenhauspersonals.

außer sich über einvernehmli-

Jamails verstörendes Videomaterial

chen Sex des US-Präsidenten mit

aus den Krankenhäusern ist kaum

einer erwachsenen Frau, die nicht

zu ertragen. Die USA haben durch

seine Ehefrau war. Das erst zweite

ihre DU-Munition geradezu eine

Impeachment der US-Geschich-

neuartige Klasse des menschlichen

te wurde eingeleitet. Bill Clinton

Elends und des Leids erschaffen.

Spiel, anderes Land: Um auch das
eigentliche Impeachment-Verfahren durch medienwirksame
Kriegshandlungen zu überschatten,
befahl Clinton drei Tage vor Verfahrensbeginn am 16. Dezember
1998 die Operation Desert Fox,
die größte US-Bombenkampagne

widerlegt, hielt die Lüge Einzug in
die offizielle US-Kriegspropaganda,
so dass auch Außenminister Colin
Powell in seinem berühmt-berüchtigten PowerPoint-Vortrag vor
dem UN-Sicherheitsrat 2003 die
Welt unverblümt anlügen konnte:
„Saddam Hussein hat die letzten
Inspektoren 1998 hinausgeworfen.“

seit dem Golfkrieg 1991. In einer

Und so befahl Clinton zur Ablen-

folgenschweren historischen

kung von den Impeachment-Anhö-

Wende log Clinton 1998, Saddam

rungen 1998 die Operation Desert

überlebte die „Lewinsky-Affäre“,

Hussein würde die Kooperation mit

Fox, unter der 300 US-Bomber und

doch bezahlten Menschen auf

UN-Waffeninspekteuren verwei-

-Kampfjets in 70 Stunden über

der anderen Seite des Globus

gern. Tatsächlich befahl Washing-

600 Bomben und Raketen auf eine

sehr teuer für diesen belanglosen

ton selbst den Abzug der UN-In-

Vielzahl irakischer Infrastrukturen

Klatsch-Skandal. Drei Tage nach-

spekteure zum Schutz vor den

abwarfen und zwischen 240 und

dem Clinton über sein Verhältnis

nahenden US-Bombardierungen,

1.400 Menschen töteten. Auch

zur White-House-Praktikantin

wie der ehemalige US-Offizier und

stellte Clinton im Zuge von Desert

Monica Lewinsky vor einer Grand

1998 leitende UN-Waffeninspek-

Fox knapp 97 Millionen US-Dollar

Jury aussagte, feuerte die U.S. Navy

teur im Irak, Scott Ritter, in einem

bereit, um die in London ansäs-

im August 1998 Cruise-Missiles

historisch wichtigen Interview mit

sige irakische Exil-Opposition zu

Eine historisch-zynische Fußnote

auf eine Pharmafabrik in Karthum

Amy Goodman 2005 offenlegt.

befähigen, von außen den Regime

des Krieges: Fünf Stunden nach

im Sudan ab, wobei eine Person

„Das Ziel war nicht Entwaffnung.

Change zu begleiten – ein Modell,

Beginn der US-Bombardements am

starb und elf verletzt wurden, sowie

Das Ziel war Regime Change. Und

das wir später auch in Iran, Libyen

17. Januar 1991 feuerte Saddam als

über 60 weitere Raketen auf eine

Entwaffnung war nur insofern nütz-

und Syrien antreffen werden. Und

Vergeltungsschlag insgesamt 88

Al-Qaida-Basis in Khost, Afghanis-

lich, als sie einen Regime Change

noch eine Randnotiz: Seit Desert

SCUD-Raketen auf die israelischen

tan, mit einer unbekannten Anzahl

erleichterte“, beschreibt Ritter die

Fox bombardieren auch US-Sol-

Metropolen Haifa und Tel Aviv ab,

von Toten – das eigentliche Target

zwölfjährige Kampagne aus Lügen,

datinnen fremde Länder. Die erste

Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand am 28. Februar 1991.
Kuwait wurde großflächig zerstört,
aber befreit. Saddam wurde aus
dem Land gejagt, blieb jedoch an
der Macht. Insgesamt wurden über
200.000 irakische Kinder, Frauen
und Männer getötet.
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von ihnen, die 26-jährige Lt. Kendra

bombardiert, doch wurden immer

Zeiträume waren 40 Prozent aller

irakische Massenvernichtungs-

Williams aus Alaska, feuerte am 16.

wieder auch Zivilisten getötet. So

Opfer Zivilisten. Die weitverbreitete

waffenprogramm – ein Narrativ, das

Dezember 1998 gewissermaßen

feuerte Clinton in der Nacht zum 27.

Annahme, unter Bill Clinton war es

Bush Senior an Clinton vererbte

historisch besonders wertvolle

Juni 1993 von US-Kriegsschiffen

im Irak ruhig, hat mit der Realität

und in Bush Juniors Unsinn vom

Raketen aus ihrer F/A-18 Hornet auf

aus 23 Tomahawk-Marschflugkör-

nichts zu tun.

„rauchenden Colt“ seinen ver-

den Irak ab.

per auf die Innenstadt von Bagdad

Doch auch vor Desert Fox 1998
befahl Clinton bereits größere

ab und traf dabei ein Wohngebiet,
wobei neun Zivilisten getötet und

GENOZID DURCH
WIRTSCHAFTSTERRORISMUS

heerenden Klimax fand. Bereits
1992 wusste Washington, dass der
Irak sein Programm aufgegeben

zwölf weitere verletzt wurden. Am 3.

Doch neben diesen unaufhör-

hatte, doch die Sanktionen blieben

September 1996 wurden mehrere

lichen Bombardierungen war das

in Kraft und Bill Clinton legt 1997

Städte im Zentrum und Osten des

große Menschheitsverbrechen des

deren Funktion dar: Die „Sanktio-

Irak bombardiert (Operation Desert

liberalen Champions Bill Clinton im

nen werden bis zum Ende aller Zeit

Strike) und im Zuge der Angriffe

Irak ein anderes: sein genozidales

bestehen oder solange er [Hussein]

verschoben die USA und Großbri-

Sanktionsregime in den 1990er

da ist“. Klarer konnte Clinton seine

tannien die Grenze der südlichen

Jahren. Vier Tage nach Saddams

Agenda nicht offenlegen: Regime

No-Fly-Zone illegal um einen

Überfall auf Kuwait wurde am 6. Au-

Change durch Wirtschaftskrieg. 22

Breitengrad, 111 Kilometer, bis an

gust 1990 auf Druck der Bush-Ad-

Millionen Menschen in Geiselhaft,

wehr und andere Militäreinrichtun-

die Tore Bagdads – was Frankreich

ministration die UN-Resolution

um einen unliebsamen Diktator

gen vernichtet, doch wurden diese

dazu veranlasste, aus der Koalition

661 beschlossen, die harsche

loszuwerden.

banalen Kriegsgründe mit dem ver-

auszusteigen.

Wirtschaftssanktionen gegen den

meintlichen Schutz der Kurden im

Seit Einrichtung der Flugverbots-

Bombenkampagnen gegen den Irak,
die vorgeblich der Durchsetzung
der zwei nach dem Golfkrieg 1991
von den USA, Großbritannien und
Frankreich eingerichteten No-FlyZones im Norden und Süden des
Irak dienten. Mittels der Flugverbotszonen wurden in Vorbereitung
eines Krieges die irakische Flugab-

Norden und der Schiiten im Süden
in ein humanitäres Narrativ gehüllt
– jene Art von Erzählung also, die
in den heutigen Kriegen zur einzig
legitimen und respektablen Kriegsrhetorik aufgestiegen ist.

zone im März 1991 flogen die USA
pro Jahr im Schnitt 34.000 Einsätze
gegen den Irak, was bis März 2003
insgesamt rund 400.000 Einsätzen
entspricht. Das macht 93 pro Tag,
oder einen alle 15 Minuten – über

Irak verhängte und Saddam so zum
Rückzug aus dem besetzten Kuwait
drängen sollte. Doch auch nach genau diesem Rückzug weigerte sich
die Vetomacht USA, die Sanktionen
zurückzunehmen, und setzte so
eine Eskalationsspirale in Gang, die
in den nächsten zwölf Jahren durch

Neben Lebensnotwendigem wie
Reis und Babynahrung wurden banale Dinge wie Seife, Papier, Tischtennisbälle und Lippenstifte mit
Embargos belegt, ja selbst Zahnbürsten und Bleistifte – schließlich
könne man aus Letzteren, wie auch
immer, Gewehrmunition herstellen.
Die Clinton-Administration nannte

Für die No-Fly-Zones gab es keiner-

zwölf Jahre hinweg. Es gibt keine

lei völkerrechtliche Grundlage, sie

gesicherten Opferzahlen aus dieser

seien „illegal“, urteilt der dama-

Zeit, doch wurden allein im Jahr

lige UN-Generalsekretär Boutros

1999 laut UN 144 Zivilisten im

Boutros-Ghali im August 2000. Im

Rahmen der Flugverbotszone ge-

Jahrzehnt der Flugverbotszonen

tötet, während das Saddam-Regime

Nach Saddams Rückzug war die

wurde mit voller Wucht die Gesund-

wurden in der Regel Einrichtungen

insgesamt von 1.400 getöteten

neue Begründung für die Aufrecht-

heit der einfachen Menschen. Allein

von Saddams Sicherheitsapparat

Zivilisten spricht. Über manche

erhaltung der Sanktionen nun das

im ersten Jahr brach die Wirt-

staatlichen Wirtschaftsterrorismus den Irak als funktionierendes
staatliches und gesellschaftliches
Gebilde nahezu ausradieren sollte.

1997 ihr Exportembargo nahezu
sämtlicher Güter stolz „die härtesten und umfassendsten Sanktionen
in der Geschichte“ – und getroffen

Echt schöne, feste Zähne.
Informationsabend mit Gelegenheit zum persönlichen Austausch
Kostenfrei und unverbindlich

Montag, 12. April, 19.00 Uhr
Weitere Termine: 10.05./7.05./7.6.2021
Corona-Auflagen konform vor Ort
und NEU: Live-Online Vortrag
kurze Anmeldung erbeten: 08631 1856-0 | info@zahnklinik-muehldorf.de
Zahnklinik Mühldorf am Inn | Stadtplatz 73 | 84453 Mühldorf a. Inn

www.tuev-sued.de/ms-cert

www.zahnklinik-muehldorf.de
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

schaftsleistung um 75 Prozent auf

Hungers und Krankheit, durch den

Ein kleiner Vorgeschmack auf das,

den Stand der 1940er Jahre ein.

Einsatz von Sanktionen als Mas-

was wenige Monate später seinen

In den ersten fünf Jahren stieg der

senvernichtungswaffe“. Auch wenn

blutigen Anfang nehmen wird: Auf

Preis für einen Sack Getreide um

derartiges Vokabular auf liberale

die Anschläge vom 11. September

das 11.667-Fache. Die Menschen

westliche Demokratien gemeinhin

2001, bei denen 2.977 Menschen

hungerten und verkauften für

nicht angewendet werden „darf“:

getötet und über 6.000 verletzt

Grundnahrungsmittel ihre Häuser.

das ist Völkermord.

wurden, folgt die Ära des „War on

Die Zahlen chronisch unterernährter Kinder schossen in die
Höhe. Das vor den Sanktionen in
der arabischen Welt beispielhafte irakische Gesundheitssystem

US-Justizminister Clark nannte
Mitte der 1990er die erschreckende Zahl von 1,5 Millionen durch
Sanktionen Getötete, während

Terror“, der sukzessive US-Administrationen seit jeher als Blankoscheck für Kapitalverbrechen im
In- und Ausland dient.

andere diese noch höher ansetz-

Das bewusst in seiner inhaltslosen

ten. Die Welternährungsorganisa-

Diffusität konstruierte „War on

tion nannte bereits 1995 die Zahl

Terror“-Narrativ ist derart wirk-

von 576.000 durch Sanktionen

mächtig und uns allen in Fleisch

getötete Kinder – das ist Madeleine

und Blut übergegangen, dass die

Albrights berühmt-berüchtigter

Details des Krieges zu bloßen

„Preis“ für den Regime Change

historischen Randnotizen wurden.

der USA, den es „wert“ sei, von

In 20 Ländern hat der „War on

irakischen Kindern zahlen zu

Terror“ weit über eine Million Tote

lassen. Genozid durch Sanktionen,

und 59 Millionen Kriegsgeflüchtete

Die Kindersterblichkeit verviel-

Zerstörung eines Landes durch

hervorgebracht. Im Zentrum des

fachte sich. Laut einer UNICEF-Stu-

Wirtschaftsterrorismus, millionen-

forever war steht einmal mehr der

die erkrankte fast die Hälfte der

facher Mord durch aktive Unter-

Irak. Der illegalen Invasion 2003

irakischen Kinder unter fünf Jahren

lassung – das ist Bill Clintons Erbe

und dem Sturz Saddams folgten

an Diarrhö, mehr als ein Drittel litt

im Irak und das Paradebeispiel, wie

die Kolonialisierung des Landes

unter akuten Atemwegserkran-

ein Land und seine Bevölkerung

und Ausbeutung seiner Schätze

kungen. Durch das vollständige

zerstört werden können, ohne auch

durch US-Konzerne. Es folgten

nur einen Fuß auf dieses Land zu

die Folterschande von Abu Ghraib

lagen zur Wasseraufbereitung wur-

setzen.

und Massaker an Zivilisten durch

de die irakische Wasserversorgung

DER IRAK IM ZENTRUM DES
„WAR ON TERROR“

wurde vorsätzlich dezimiert. Neben
medizinisch-technischem Gerät
wie Dialysegeräte, Röntgen-Equipment oder Brutkästen (welch Ironie
…), die überhaupt nicht mehr ins
Land gelangten, wurden selbst
einfachste Gebrauchsgüter wie
Spritzen, Pflaster und Tupfer zur
Mangelware.

Embargo auf Chemikalien und An-

systematisch zerstört, was kein
Kollateralschaden, sondern genau

Blackwater-Söldner. Im Zuge der
rein ideologisch begründeten, strategisch betrachtet katastrophalen

2001 wurde George W. Bush neuer

Ent-Baathifizierung (Saddams

Präsident und unter dem Deck-

Partei) verloren Hunderttausende

mantel der zehn Jahre zuvor von

gut ausgebildeter, bewaffneter

seinem Vater installierten No-Fly-

Soldaten ihre Jobs und Renten und

Zones bombardierte Junior in Vor-

bildeten daraufhin das Rückgrat

bereitung des großen Krieges, der

des jahrelangen bewaffneten Auf-

bald folgen sollte, bereits vor 2003

stands gegen die Besatzungsmacht

den gesamten Irak – also auch je-

USA. Der massiven Aufstockung

nen Streifen um Bagdad zwischen

unter Bush auf 168.000 Truppen

den beiden, ohnehin illegalen,

im Jahr 2007 folgte unter Obama

Flugverbotszonen im Norden und

der fast vollständige Rückzug

Süden des Landes. Kurz nach der

ab 2011 und Obamas Strategie

Der ehemalige US-Justizminister

Amtsübergabe warfen Bush und

des „light footprint“ – der Fokus

Ramsey Clark richtete ein inter-

Tony Blair am 16. Februar 2001

auf den Drohnenkrieg. Saddams

nationales Tribunal ein, welches

Bomben auf fünf Stellungen nahe

säkulare, meist atheistische, durch

die US- und die britische Regie-

Bagdad ab. Neun Zivilisten wurden

die USA auf die Straße gesetzten

rung wegen „Verbrechen gegen die

schwer verletzt, Frauen, Kinder und

Generäle bildeten schließlich die

Menschlichkeit“ anklagte: Beide

Alte, am nächsten Tag werden drei

Führungsriege des „Islamischen

Regierungen „begingen an der

Zivilisten getötet – die Bush-Ad-

Staats“ und kontrollierten bald ein

Bevölkerung des Irak Genozid im

ministration spricht von „Selbst-

„Kalifat“ der Größe Großbritan-

Sinne der Völkermordkonvention,

verteidigungsmaßnahmen“ und

niens, das von den USA wiederum

einschließlich Genozid mittels

„legitimen militärischen Zielen“.

zerstört werden musste – der „War

so von der Clinton-Regierung intendiert war, wie Geheimdokumente der Defense Intelligence Agency
(DIA) beweisen. Die Vorhersagen
der DIA trafen dann auch ein, der
Plan ging auf: Epidemien von durch
Wasser übertragenen, eigentlich
bereits ausgerotteten Krankheiten
wie Cholera, Typhus, Ruhr, Hepatitis, Diarrhö und Kinderlähmung
grassierten.

3x in Bayern
Belgradstr. 3
80796 München
Tel. 089 32220311
Lederergasse 11
84130 Dingolfing
Tel. 08731 326975
Kurallee 22
94072 Bad Füssing
Tel. 08531 3105536

info@der-immomakler.com
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on Terror“ ist keine Linie mit einem

ambitionierten Führung in Bagdad

reizte und Kuwait überfiel, wurde

getrieben. Ein Jahrzehnt später

erreichbaren Endpunkt, sondern

in wirtschaftliche, politische und

innerhalb weniger Monate aus dem

führte Washington in Vietnam die

ein Kreis, in dem Ursache und Wir-

final militärische Macht übersetzt

engen Verbündeten des Imperiums

größte Chemiewaffenkampagne der

kung ein und dasselbe sind.

werden. Der Irak – auch mit seiner

ein Schlächter, der brutaler als

Menschheitsgeschichte. Insgesamt

jahrtausendealten Kultur und

Adolf Hitler sei, so Donald Rumsfeld

ließ die U.S. Air Force 76 Millionen

Geschichte, seiner jungen Bevöl-

Worte damals. Er verlor die Gunst

Liter Chemikalien auf Vietnam

kerung und seiner geostrategisch

seines Herren, den tödlichen Preis

niederregnen. Jüngst konnte noch

äußerst vorteilhaften Lage – hat die

bezahlen seitdem 38 Millionen Kin-

immer das fetotoxische Dioxin, mit

besten Voraussetzungen, zu einem

der, Frauen und Männer im Irak.

dem das Agent Orange verseucht

regionalen Hegemonen aufzu-

DER DRITTE SCHANDFLECK

war, im Blutserum vietnamesischer

könnte. Seit dem Zusammenbruch

Seit nunmehr neun Amtszeiten

es schwerste Missbildungen bei

der Sowjetunion gibt es auf der Welt

unter sechs verschiedenen Prä-

Neugeborenen hervorruft – auch

jedoch nur einen einzigen Hegemo-

sidenten führen die Vereinigten

50 Jahre später will die chemische

nen, die USA. Und die Doktrin des

Staaten von Amerika Krieg gegen

Kriegsführung der USA einfach

Neorealismus, nach der die inter-

den Irak. Und es macht keinen

nicht aufhören, Leid zu produzie-

nationalen Machtbeziehungen auf

Unterschied, ob Republikaner oder

ren.

der Welt organisiert sind, diktiert

Demokraten, Tauben oder Falken im

einer Großmacht in dieser Situa-

Oval Office sitzen oder wie komplett

tion: Kein Hegemon neben mir!

unterschiedlich die politische

Die mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnete Ärztevereinigung
Physicians for Social Responsibility (PSR) kommt in einer bahnbrechenden Studie von 2015 zur
erschreckenden Zahl von einer
Million Menschen, die allein im Irak
im „War on Terror“ getötet wurden.
Auch im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ wurden in den folgenden Jahren im Irak Zehntausende
Zivilisten von den USA getötet – ab
Oktober 2016 wurde Mossul im
Nordirak von US-Kampfjets dem
Erdboden gleichgemacht.

EIN KRIEG UM ÖL?
Der 30-jährige Krieg im Irak, so wird
gerne behauptet, sei ein Ressourcenkrieg – ein „war for oil“. Dieses
Narrativ ist zutreffend und greift
doch viel zu kurz. Ein weitverbreiteter Irrglaube behauptet, die USA
führten Krieg, um möglichst billig
an irakisches Öl zur Versorgung
ihrer energieintensiven Volkswirtschaft zu gelangen. Doch die USA
sind historisch sowie seit 2015
erneut der größte Ölproduzent
der Welt und förderten 2019 fast
doppelt so viel wie die Zweit- und
Drittplatzierten Saudi-Arabien und
Russland zusammen. Die USA sind
seit Ende 2019 zum Öl-Nettoexporteur aufgestiegen und die rund
neun Millionen barrel per day, die
sie importieren, stammen zur Hälfte aus Kanada, einem Fünftel aus

16
16

steigen, der Westasien dominieren

Die Außenpolitik der USA dient
daher über allen anderen Zielen
dazu, den Aufstieg anderer Regionalhegemonen um jeden Preis zu
verhindern, was über verschiedenste Werkzeuge geschieht: hochgradige militärische Abhängigkeit

Situation im Irak selbst aussieht –
die Bomben fallen weiter. Die oben
erwähnte illegale Bombardierung
Bagdads am 16. Februar 2001
bezeichnete Bush Junior vielsagend als „Routinemission“. Aus
Perspektive des Weißen Hauses

Männer nachgewiesen werden, wo

Als Bush Senior vor 30 Jahren
anfing, den Irak zu bombardieren,
wurde scheinbar unumkehrbar ein
todbringender Schalter umgelegt.
Wie hier dargelegt, töteten die USA
im Irak seitdem über 2,7 Millionen
Menschen. Das sind im Schnitt 250
Tote – jeden einzelnen Tag, seit 30
Jahren.

und des Pentagons ist der gesamte

Nach Korea und Vietnam ist der Irak

Irakkrieg genau das: „Routine“,

militärischen Vasallen (Europa via

damit der dritte große Schandfleck

ein Reflex, der ausgeführt wird. Er

NATO-Bündnis), De-facto-Militär-

in der Chronik US-amerikanischer

gehört zur außenpolitischen DNA

kolonie (Japan), militärische und

Außenpolitik nach dem Zweiten

Washingtons, zum Grundrauschen,

ökonomische Einhegung (Russland)

Weltkrieg und verdient dasselbe

wird ungefragt vom Vorgänger

oder ein Cocktail verschiedenster

vernichtende Urteil aller zivilisier-

übernommen und ungefragt an den

Taktiken (Iran). Washingtons Stra-

ten Menschen. Die 30-jährige Zer-

Nachfolger übergeben.

störung des Irak steht symptoma-

(Saudi-Arabien), Unterwerfung zu

tegie zur Einhegung der expansionistischen Türkei wird sich in den
nächsten fünf bis zehn Jahren definieren und Chinas hegemonialer
Aufstieg kann mittelfristig nur mit
dem Dritten Weltkrieg unterbunden
werden.

Als die USA in den 1950ern mehr
Bomben auf das winzige Nordkorea
abwarfen als im gesamten US-Pazifikkrieg des Zweiten Weltkriegs,
prahlte der Kommandeur des Strategischen Luftkommandos Curtis
LeMay, er habe „fast jede Stadt in

tisch für die Pathologie im Umgang
der einzigen Supermacht mit dem
Rest der Welt. Es ist müßig, wieder
und wieder „Maslows Hammer“ zu
bemühen, doch nötig: „Ich glaube,
es ist verlockend, wenn das einzige
Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, alles zu behandeln, als ob

Lateinamerika und nur zu einem

Für den Irak wird seit 30 Jahren

Nord- und Südkorea niederge-

Zehntel aus sämtlichen Staaten

ein Mix aus ineinandergreifenden

brannt“, und schätzte, dass „wir 20

im Nahen Osten. Aus dem Irak

ökonomischen und militärischen

Prozent der Bevölkerung ausge-

Kriegen gewählt. Die drei Jahrzehn-

Keine zivilisierte oder zumindest

stammen keine vier Prozent aller

löscht haben“. Hoyt Vandenberg,

te zuvor – Saddam Hussein wurde

rationale Regierung würde über

US-Ölimporte. 30 Jahre Irakkrieg

Generalstabschef der U.S. Air Force,

drei Jahrzehnte hinweg ein Land

haben nicht den Raub des Öls zum

seit 1959 von den USA unterstützt

beschwerte sich schließlich: „Wir

bombardieren im Glauben, es nach

Ziel, sondern die Kontrolle darüber.

– wusste Saddam trotz seiner Me-

haben den Punkt erreicht, an dem

seinem Bilde formen zu können.

Denn der Irak hat die fünftgrößten

galomanie stets seinen Platz und

es in Nordkorea nicht mehr genü-

Wann beschließt Washington, dass

Ölreserven der Welt – mehr als

seine Aufgabe auf diesem imperia-

gend Ziele gibt, um die Luftwaffe zu

die irakische Bevölkerung nun ge-

dreimal so viel wie die USA auf Platz

len Schachbrett: zunächst Nassers

beschäftigen.“ Es wurden daraufhin

nug hat? Nach 33 oder 35 Jahren?

zehn – und ist damit ein potentiell

Ägypten im Blick, ab 1979 dann

Dämme bombardiert, die Reisfelder

Nach 40, 70 oder 100? Oder nie?

ultrareiches Land. Dieses finan-

den revolutionären Iran am Boden

geflutet und Millionen Menschen

zielle Potential könnte von einer

halten. Als er 1990 sein Blatt über-

an den Rand des Hungertods

es ein Nagel wäre.“

Dieser Artikel erschien am 11.März auf
nachdenkseiten.de. Autor: Jakob Reimann

Für einen blendfreien Frühling:
Sonnenbrillen von Hatzmann.

Ihre Brille mit kostenloser Augenglasbestimmung
erhalten Sie selbstverständlich bei uns auch weiterhin zu günstigsten Preisen.
Die aktuellen Modelle von Ray Ban kommen in
sämtlichen Farben und Formaten:
Als Halbrandbrille, Vollrandbrille
oder unauffällig rahmenlos.
Lassen Sie sich inspirieren und die neuesten
Stücke der attraktivsten Marken vorführen.
Bei Hatzmann, Fürstenzell.

Ihre gute Adresse für Juwelen, Perlen,
Uhren, Augenoptik, Kontaktlinsen

Zum Nulltarif: Punktuell-Einstärkengläser (Glas oder Kunststoff) aus dem
Hause Rodenstock bis zum 18. Lebensjahr mit Rezept.
Brillen-Fassungen ab € 10,00
Maßgeschneiderte Brillen durch 3-D-Videosystem Rodenstock ImpressionIST
● Riesenauswahl an Designer�
Kollektionen von „Armani“ bis. . .
● Riesenauswahl an Brillenfassungen
von € 20.� bis € 50.�.
● Alle unsere Brillengläser haben eine
6�monatige Verträglichkeitsgarantie.
● Modernste computergesteuerte
Hightech�Prüfgeräte.

● Computergesteuerte Brillenfe
in eigener Werkstätte.
● Als ständigen Service bieten
unverbindliche, computerges
Überprüfung der Sehleistung
Augen.
● Unser Team aus 6 hoch quali
Augenoptikern garantiert Ihne
individuellste Beratung und S
● Fragen Sie nach unseren Pre
für Gleitsichtgläser.
● Eigene Kundenparkplätze.
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GEGRILLT

So grillt
DIE WELT
WER MEINT, GRILLEN SEI EINE TYPISCH DEUTSCHE TRADITION, DER IRRT!
GRILLEN IST IN DER GANZEN WELT ZUHAUSE. KAUM EIN LAND, IN DEM
NICHT IN IRGENDEINER FORM GEGRILLT WIRD. DIE AUSPRÄGUNGEN SIND
HIERBEI SO UNTERSCHIEDLICH WIE AUCH DIE LÄNDER SELBST: MAL
WIRD MIT HOLZKOHLE GEGRILLT, MAL DIREKT ÜBER OFFENEM FEUER
ODER AUCH TYPISCH MIT DER GASFLASCHE. SCHLIESSLICH IST ES DIE
ÄLTESTE ZUBEREITUNGSFORM VON NAHRUNG UND KANN AUF BEINAHE
800.000 JAHRE GESCHICHTE ZURÜCKBLICKEN! SO UNTERSCHIEDLICH
WIE DIE ESSGEWOHNHEITEN IN DEN LÄNDERN SIND, SO VERSCHIEDEN
SIND AUCH DIE JEWEILIGEN GRILLGEWOHNHEITEN.

E

ines haben sie alle
gemeinsam: Grillen ist
überall ein geselliges

Ereignis. Es wird zelebriert und
Freunde und Familie kommen
dafür zusammen. Wir begeben
uns auf eine Grill-Weltreise
und stellen Ihnen hier verschiedene Grilltraditionen aus
der ganzen Welt vor – aus jedem Kontinent ist etwas dabei.
Vielleicht ist ja die ein oder
andere Inspiration für Ihre
nächste Grillparty dabei.
Egal auf welchem Kontinent
Sie sind und in welches Land
Sie schauen – auf der ganzen
Welt grillen die Menschen und
haben ihre eigenen Sitten
und Bräuche rund um diese
Essenzubereitung entwickelt.
Aber unabhängig davon, was
auf den Tisch kommt, haben
alle Länder eines gemeinsam:
die Geselligkeit und das Miteinander spielen eine wichtige
Rolle, die Menschen kommen
zusammen und sie nehmen
sich Zeit. Schlemmen Sie sich
durch unsere Ländergalerie
und erfahren Sie, wie in anderen Ländern gegrillt wird.
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ASADO & CHURRASCO
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Brasilien

W

ir bleiben in Südamerika und schauen uns in der Nachbarschaft
um. Und auch hier entdecken wir eine spannende Grillkultur – das

brasilianische Churrasco, übrigens ebenfalls eine sehr gesellige Angelegenheit.
Die Brasilianer grillen vor allem Rind, aber auch Lamm, Huhn und Ente
auf langen Spießen über dem offenen Feuer. Sprechen die Brasilianer das
Wort Churrasco aus, so klingt es ein wenig wie das zischende Fett, das
vom Fleisch ins offene Feuer tropft – daher kommt der Name. Das Fleisch
wird in viel grobem Meersalz eingelegt, das kurz vor dem Grillen wieder
abgeklopft wird. Ist das Fleisch außen knusprig, wird die äußere Schicht
direkt am Tisch vom Spieß geschnitten und der Spieß wandert zurück auf
den Grill. So rotiert das Fleisch zwischen Tisch und Feuer mehrmals hin
und her.
Anders als in Argentinien spielen in Brasilien die Beilagen beim Grillen
eine große Rolle. Hier wird aufwändig und in großer Auswahl aufgetischt:
Polenta, Bohnen, Mais, Tomaten, Blattsalate und auch die Empanadas, die
wir schon aus Argentinien kennen, dürfen auf dem Beilagen-Buffet nicht
fehlen.

Argentinien

A

rgentinien ist weltweit bekannt für sein hervorragendes Rindfleisch
und auch den Begriff Asado (Rindfleisch grillen) haben viele nicht

zuletzt durch die gleichnamige Steakhaus-Kette schon gehört. Mit einem
kurz gebratenen Steak hat ein echtes argentinisches Asado jedoch wenig
zu tun.
Ein Asado ist ein Familienfest, zu dem sich die Argentinier viel Zeit nehmen. Und die braucht man für ein Asado auch, denn hier wird das Fleisch
bei niedriger Temperatur stundenlang gegart. Die Fleischstücke werden
dabei in speziellen Grills auf einen Rost gelegt und dabei die Hitze einer
guten Kohleglut indirekt genutzt. So entsteht wunderbar zartes und saftiges Fleisch, das in Argentinien lediglich mit Salz gewürzt wird. Während die
Argentinier geduldig auf ihr Fleisch warten, essen sie Empanadas, das sind
deftige, mehr oder weniger scharfe mit Huhn oder Hackfleisch und Käse
gefüllte Teigtaschen. Später zum Fleisch sind die Beilagen leicht und bestehen aus vielen grünen Salaten mit leichten Dressings. Das Fleisch steht
hier definitiv im Mittelpunkt, mit gegrilltem Gemüse können Argentinier
eher wenig anfangen.
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BBQ & TEPPAN

USA

R

eisen wir weiter nach Nordamerika, von wo wir alle das berühmte
Barbecue oder BBQ kennen, das auch hierzulande sehr beliebt ist. An

erster Stelle steht wieder das gesellige Beisammensein - nicht selten wird

Japan

S

pringt man über den Nördlichen Stillen Ozean und besucht Japan,
stößt man auf zwei ganz unterschiedliche Grillformen. An jeder Stra-

ßenecke werden hier kleine Hühnchen-Spieße angeboten, die sogenann-

heute zum klassischen Barbecue die ganze Nachbarschaft eingeladen.

ten Yakitori. Dafür wird Hühnerfleisch abwechselnd mit Gemüse (meist

Seinen Ursprung hat das Barbecue in Nord- und Süd-Carolina. Die dama-

Zwiebel, Paprika und Spargel) auf kleine Spießchen gesteckt, mit einem

ligen Plantagenbesitzer nutzten es, um ihre Nachbarn zu bewirten. Die

Dip aus Sojasoße, Zucker und Reiswein mariniert und auf einem Rost

Köche waren meist schwarze Sklaven und die Einflüsse aus deren Heimat-

knusprig gegrillt. Auch Tofu und Pilze werden oft verwendet. Dies ist eine

ländern haben sich vor allem bei den Gewürzen bemerkbar gemacht. Auch

sehr gesunde und im Vergleich zu Südamerika, sehr leichte und bekömm-

aus der Karibik schwappten die Einflüsse herüber und nicht selten war das

liche Grill-Variante.

Barbecue eine feurig scharfe Angelegenheit. Zum Barbecue trafen sich
schon früh Angehörige aller Schichten und Konfessionen und bis heute
gehört es in Nordamerika zu den wichtigsten sozialen Ereignissen.

Doch in Japan wird auch gerne mit Gas gerillt und zwar auf ganz besondere Art und Weise. Eine große Metallplatte, eine sogenannte „Teppan“ ist
in einem Tisch eingelassen und wird von unten mit einem Gasbrenner er-

Traditionell wird zum Barbecue Schweinefleisch verwendet. Doch auch das

hitzt. In vielen japanischen Restaurants sind diese Platten direkt in große

variiert von Bundestaat zu Bundesstaat. Gerne kommen auch Hammel-,

Gästetische oder sogar den Tresen integriert. Japanische Köche zelebrie-

Rindfleisch, Geflügel und sogar Ziege auf den Grillrost. Das Besondere

ren hier oft vor den Augen ihrer Gäste eine wahre Show und wirbeln die

am klassichen BBQ: das Fleisch wird nicht über der direkten Glut gegrillt,

Zutaten gekonnt durch die Luft. Serviert werden verschieden Fleisch- und

sondern bei niedrigen Temperaturen langsam im Rauch gesmoked. So er-

Fischsorten und viel Gemüse.

hält es seinen charakteristischen, rauchigen Geschmack und bleibt dabei
sagenhaft zart und saftig.
Die Soßen spielen beim Barbecue eine wichtige Rolle und verleihen dem
Fleisch jeweils eine besondere Note. Viele Köche und Grillmeister hüten
hier ihre eigene Geheimrezeptur. Als Grundlage werden oft Wein, Fruchtsäfte und Bier verwendet.
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BARBY & BRAAI

AUSTRALIEN

W

eiter geht es auf unserer Reise in Richtung Süden nach
Down Under. In Australien wird ein Grillevent liebevoll als

SÜDAFRIKA

B

leiben wir auf der Südhalbkugel und schwimmen durch den Indischen
Ozean bis nach Südafrika. Hier befinden wir uns in einer weiteren

„barby“ bezeichnet und es spielt eine wichtige Rolle im Alltag und

Hochburg des Grillens. Braai heißen hier die Grillfeste, bei denen sich

vor allem am 26. Januar, dem australischen Nationalfeiertag. Die

Familie und Freunde ums offene Feuer versammeln. Es wird Holz statt

Bedeutung des barby zeigt sich an den vielen öffentlichen Plätzen

Kohle zum Grillen verwendet, so dass ein Grillfest immer gleichzeitig auch

und in Parks, die oft mit gut ausgestatteten Grillplätzen aufwarten.

Lagerfeuer-Charakter hat und das Gegrillte eine schöne rauchige Note

Bei privaten Einladungen ist es Tradition, dass der Gastgeber das
Grillgut stellt und Freunde und Nachbarn unter dem Stichpunkt
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bekommt. Auf den Rost kommt viel Fleisch, von Antilope und Springbock
über Rind, Lamm und Strauß und auch Lachs. Dazu wird es bunt: allerlei
Gemüse wie Mais, Paprika und Süßkartoffeln und auch Obst wie beispiels-

„bring a plate“ einlädt, was so viel bedeutet, dass jeder einen

weise Aprikosen zieren als Beilage und in Spießen den Rost. Außerdem

Salat oder Maiskolben mitbringt. Gegrillt werden gerne Lamm und

dürfen die typischen Chutneys nicht fehlen, von denen eines farbiger, sü-

Rind, das die Australier oft mit Bier übergießen, um es zarter zu

ßer und schärfer ist als das andere. Die Farbenpracht beim Grillen gleicht

machen. Unangefochtene Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala

der Farbenpracht des Landes und wer schon einmal dort war und Land

für den Rost sind jedoch Meeresfrüchte und damit heben sich die

und Leute kennengelernt hat, der kann sich die fröhlich-unbeschwerte

Australier von allen uns bisher bekannten Grillnationen ab.

Stimmung in dieser wunderschönen Landschaft sehr gut vorstellen.
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GARNELEN & SCHACHLIK

ITALIEN

W

ir machen einen kräftigen Sprung nach Norden, verlassen Afrika
und besuchen eines unserer liebsten Urlaubsländer, dessen Küche

außerdem die beliebteste in ganz Europa ist: Italien.
Da die Italiener von Haus aus ein sehr geselliges Volk sind und das Essen

RUSSLAND

R

ussen machen kein Barbecue, Russen machen Schaschlik. Es handelt sich dabei um zwei grundsätzlich verschiedene Philosophien.

Schaschlik erfordert mehr Vorbereitung, aber insgesamt gesehen ist es
eine wesentlich entspanntere Angelegenheit als Ihr geliebtes Barbecue.

ausgedehnt zelebrieren, finden hier auch viele ausgelassene Grillpartys

Grillen auf russische Art beginnt am Vorabend der Party. Das A und O für

statt. DAS typisch italienische Grillgericht gibt es nicht. Zu groß sind die

sein Gelingen ist eine leckere Marinade. Sind ein bisschen Salz und Pfeffer

regionalen Unterschiede, die starken Einfluss auf die Küche haben. Je

für ein Grillen a la Barbecue ausreichend, so ruiniert ein derartiges Heran-

nach Region kommen Garnelen oder in Folie eingewickelter Fisch auf den
Grill, in Wein mariniertes oder scharf eingelegtes Geflügel und sehr viel

gehen den gesamten Schaschlik-Genuss.

Gemüse. Mancherorts werden Pinienzapfen in die Grillkohle gelegt oder

Die Russen marinieren das Fleisch am Vorabend ein, damit es schön saftig

Kräuter wie Thymian und Rosmarin in die Glut gestreut, was ein wunder-

und weich bleibt. Es gibt kein ultimatives Rezept für die Marinade. Der

bares Aroma verbreitet und herrlich duftet. Eine wichtige Rolle beim Grillen

Trick besteht darin, viel auszuprobieren und auf diese Weise Ihr eigenes

spielen in Italien die Beilagen, sie stehen in großer Auswahl auf dem Tisch.

Geheimrezept zu kreieren. Ein erfahrener Schaschlik-Griller benimmt sich

Außerdem ist frisches Brot unverzichtbar und darf bei keinem Essen feh-

in Russland wie ein Alchimist, der seine Marinadenmischung behandelt,

len, pur oder als Bruschetta, belegt mit Tomaten oder Gemüse.

als sei es ein magischer Zaubertrank.

23

GEFEUERT

151 | April 2021

Grillen

WIE EIN
PROFI.
SOBALD UNS DIE ERSTEN WARMEN
SONNENSTRAHLEN WIEDER IN DEN
GARTEN LOCKEN, ZIEHT AUCH WIEDER
DER UNWIDERSTEHLICHE DUFT VON
GRILLKOHLE UND BRUZZELNDEN
KÖSTLICHKEITEN DURCH DIE LÜFTE - ES IST
GRILLZEIT!
DOCH GRILLEN IST LÄNGST ZU EINER
ECHTEN OUTDOOR-COOKING-PHILOSOPHIE
GEWORDEN. ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE
KONZEPTE, FÜR JEDEN GESCHMACK UND
STYLE.
EIN ÜBERBLICK.

E

s gibt „grillen“ und es gibt „GRILLEN!“. Den
meisten Männern ist jetzt bereits klar, wo
der Unterschied liegt - das eine ist das mehr

oder weniger banale Garen von Grillgut im Freien,
das andere ist das unendliche Universum von
Spareribs & Burger, von Pulled Pork & Tomahawk
Steak, von Drehspießbraten und Spanferkel. Es ist
die Welt des ganz großen Genusses, wobei die Betonung ganz klar auf GROSS liegt.
Das große Grillvergnügen hat in den letzten Jahren
auch hierzulande mächtig an Fahrt aufgenommen,
man beginnt die Zubereitung echter Grillspezialitäten zu zelebrieren. Für bestimmte BBQ-Klassiker
braucht man allerdings das richtige Gerät. Zwei
Hersteller haben sich in Deutschland dabei einen
besonders guten Namen gemacht, NAPOLEON und
WEBER bedienen mit ihren sehr hochwertigen Grills
die Ansprüche der Grillfans mit professionellem
Anspruch.
Der konzeptionelle Alleskönner unter den Grills ist
dabei ganz klar der hochwertige Gasgrill. NAPOLEON dominiert hier den Markt mit dem wahrscheinlich besten Preis-Leistungsverhältnis. Die

Echte, authentische
Spareribs, die
butterzart vom
Knochen abfallen
- damit macht sich
jeder Grillspezialist
unsterblich. Doch damit
sie so gelingen, braucht
man den richtigen Grill.

Produktpalette reicht vom Einsteigermodell bis hin
zur monströsen Outdoor-Cooking-Station mit allen
Schikanen - der Traum jedes grillbegeisterten Mannes. Ein großer NAPOLEON Gasgrill kann prinzipiell
(fast) alles, hohe Temperatur, low&slow, Drehspieß,
Wokstation, Rear-Burner und Smokefunktion für
den Rauchgeschmack - alles ist machbar.
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GRILLSAISON

!

Ultima ratio Der SMOKE FIRE von WEBER

ER ist der absolute Supergrill und der innovativste Grill in der Geschichte von WEBER.
der SMOKEFIRE verbindet die Grillkultur
eines authentischen Smokers mit dem
Komfort eines Gasgrills und der Präzision
eines Elektrogrills. Geht nicht? Doch - als
Pelletgrill kann er alles- Mit seinem sensationell breiten und punktgenau steuerbaren
Temperaturbereich von 90-315° bringt er
Grillvernügen ohne Limit!
Butterweiche Rippchen, geröstetes Gemüse
oder scharf angebratene Steaks bei brutzelnd hoher Hitze grillen - nie war der echte
Smokergeschmack einfacher zu erreichen.

Puristen in Sachen Spareribs, Brisket und Pulled Pork sollten sich
jedoch auch den „Smoke Fire“ von WEBER ansehen. Er ist der erste
digital gesteuerte Pelletsmoker von Weber und erfüllt damit einen
lange gehegten Wunsch der Smoke-Fans: das authetische Smoker-Grillen mit dem Komfort und der Zuverlässigkeit in Sachen
Temperaturmanagement eines Gas- oder Elektrogrills.
Den richtigen Grill für sich persönlich zu finden, ist vor allem eine
Typfrage. Jeder Grillfan hat seine persönlichen Vorlieben und für
jeden gibt es das perfekte Gerät. Lassen Sie sich beraten!

Information von:
Zöls, Marktplatz 1, Fürstenzell | Tel. 0 85 02 / 9 14 80

Befeuert wird der SMOKEFIRE von
WEBER mit WEBER Holz-Pellets
in unterschiedlichen Holzsorten,
sie sorgen einerseits für die
richtige Temperatur, gleichzeitig
bringen sie den gewünschten
Rauchgeschmack ins das Grillgut
- erhältlich bei ZÖLS,

Marktplatz 1, Fürstenzell

High-End
Gasgrillvergnügen
Was ist besser als ein großer Grill? Absolut richtig - natürlich ein
noch größerer Grill! Auf der nach oben offenen Barbecue-Skala
steht bei uns NAPOLEON ganz oben. Ob klein und kompakt oder
wahrhaft gigantisch, jede Größe hat ihre Vorzüge. Mehr Features
wie der Rear-Burner (Bild rechts oben) und der Ice Bucket (Bild
rechts unten) zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis machen den NAPOLEON zu unserer Nr.1!
Gesehen bei ZÖLS, Marktplatz 1, Fürstenzell
25
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Hochzeit
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CANCELLED?
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HEIRATEN IN KRISENZEITEN

REGELMÄSSIGE LESER UNSERES MAGAZINS
WISSEN, DASS WIR MINDESTENS ZWEI
MAL IM JAHR EIN HOCHZEITS-SPEZIAL
VERÖFFENTLICHEN MIT DEN SCHÖNSTEN
LOCATIONS DER REGION, MIT DEN
ANGESAGTESTEN FRISIERSALONS,
JUWELIEREN, TORTENBÄCKERN UND
BRAUTKLEIDERN.
WIR HABEN DIESES JAHR MIT UNS RINGEN
MÜSSEN, OB WIR DIESE TRADITION
TATSÄCHLICH WEITERFÜHREN WOLLEN,
DENN UNSERE REGIERUNGEN HABEN MIT
DEN MASSNAHMEN ZUR VIRENABWEHR
DIE HOCHZEIT, WIE WIR SIE KENNEN UND
LIEBEN, ERST MAL „AUF EIS“ GELEGT.
WAS JETZT NOCH GEHT UND WAS NICHT,
WOLLEN WIR NOCH EINMAL FÜR ALLE
ZUSAMMENSTELLEN, DIE SICH MIT DEM
GEDANKEN TRAGEN, IN DIESEM JAHR NOCH
ZU HEIRATEN.

27

CANCELLED WEDDING

U

m es gleich auf den Punkt zu bringen:

Bräutigams teilnehmen dürfen. Aber aufgepasst.

Hochzeitsfeiern im üblichen Sinne sind

Nachdem die Wahl getroffen wurde, müssen Sie

nach dem derzeitigen Stand der Lage prak-

auslosen, ob die Mutter oder Vater der Braut resp.

tisch nicht möglich. Eine Hochzeit, und da duldet

des Bräutigams erscheinen darf, denn sollten die

unsere Regierung keine Ausnahme, ist nichts wei-

Eltern nicht im selben Haushalt wohnen wie das

ter als eine „private Zusammenkunft“. Laut Corona-

Brautpaar, können sie nicht teilnehmen. So sagt es

schutzverordnung sind private Zusammenkünfte

die Verordnung.

grundsätzlich nur im Kreis der Angehörigen des
eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt. Das
gilt auch für den Aufenthalt in der Öffentlichkeit.

28

In der Praxis bedeutet dies, dass, sollten Sie sich
dennoch entschließen, in demnächst zu heiraten,
dies im allerkleinsten Kreis tun müssen: der eigene
Hausstand und ein Gast, insgesamt maximal fünf

Das bedeutet, dass Sie sich im Falle einer Feier ent-

Personen. Aber möglicherweise „lockert“ man dies

scheiden müssen, ob die Eltern der Braut oder des

ja in den nächsten Wochen.
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W

er sich jetzt denkt, dass dann zumindest eine standesamtliche Hochzeit
ausreicht und man die Feier ver-

schieben könne, dem sie noch einmal eindringlich
erklärt: Nicht einmal beide Elternpaare dürfen bei
der Eheschließung zugegen sein.

auch seinen eigenen Kugelschreiber mit.
Obwohl mittlerweile viele Hochzeiten abgesagt
wurden, rechnet man besser längere Bearbeitungszeiten ein, denn in der Pandemie mahlen die Mühlen der Bürokraten nur noch auf halbe Kraft. Jedoch, wir geben die Hoffung auf ein baldiges Ende

Nur das Brautpaar, falls vorhanden die eigenen

dieser unsäglichen Situation nicht auf. Irgendwann

Kinder sofern sie im selben Haushalt wohnen plus

hat auch dies ein Ende und dann dürfte man sich

ZWEI Gäste dürfen bei der Eheschließung im Stan-

darauf einstellen, dass die geplanten Hochzeiten

desamt unter Einhaltung der Abstandsregeln und

von mindestens einem Jahr nachgeholt werden

dem vorgeschriebenen Tragen einer FFP2 Maske

wollen. Eine gute Planung für „die Zeit danach“ soll-

zugegen sein. Ein Sektempfang erübrigt sich natür-

te also jetzt bereits in Angriff genommen werden.

lich und am besten bringt man zur Eheschließung

Reservieren Sie jetzt , was zu reservieren ist!

29

HEIRATEN 2021

151 | April 2021

Z

wangsläufiger Trend für 2021: Micro-Weddings. Es bringt durchaus auch Vorteile mit
sich, im kleinen Kreis zu feiern. Entscheiden

Sie sich daher schon jetzt für ein Micro-Wedding in
2021 oder 2022. Das bedeutet zwar, dass sich die
Gästezahl verkleinert, das Budget aber nicht. Ein
größeres Pro-Kopf Budget lässt Ihnen die Möglichkeit, ein wirklich tolles Erlebnis für Sie und Ihre
Liebsten zu gestalten. Unter Umständen lässt sich
mit dem pro-Kopf-Budget sogar eine Auslandsreise
für alle Beteiligten organisieren. Einfach mal durchrechnen.
Wenn allerdings eine Verschiebung alternativlos ist,
bitte Folgendes nicht vergessen:
•

Erst einmal tief durchatmen und positiv denken!

•

Falls vorhanden die Stornoversicherung kontaktieren!

•

Wenn Sie einen Hochzeitsplaner haben, kontaktieren Sie ihn so zeitnah wie möglich und
fragen um Rat!

•

Schauen Sie sich genau die Verträge mit allen
Dienstleistern durch: wie hoch sind die Stornierungs- und Umbuchungsrichtlinien.

•

Standesamt kontaktieren und den Ersatztermin festlegen!

•

Location kontaktieren und den Ersatztermin
abstimmen!

•

Kirche und / oder freie Redner kontaktieren!

•

alle weiteren gebuchten Diensleister kontaktieren und eine Lösung finden: Catering,
Papeterie (Hochzeitseinladungen), Fotografen,
Videograf, Stylist, Mobiliar, DJ & Musiker, Entertainment, Florist, Hochzeitstorte, Hotels und
Unterkünfte für Gäste, Shuttle-Service etc.

•

Informieren Sie Ihre Gäste so schnell wie
möglich – vor allem wenn es sich um eine Destination Wedding handelt.

•

Geben Sie Ihrem Hochzeitsplaner und/oder
den Trauzeugen früh genug Bescheid, damit
z.B. auch der Junggesellenabschied umgeplant
werden kann

•

Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben
und alles umgeplant ist: nicht zurück schauen!
Alles hat auch eine positive Seite! Freuen Sie
sich auf Ihre „neue“ Hochzeit!

•

Planen Sie Ihre Flitterwochen neu und informieren Sie sich vorab über die geltenden
Reisebeschränkungen!
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HOCHZEITSFLORISTIK - TIPPS & TRENDS
ECHTE SPEZIALISTEN

ristik hinein gestaltet werden. Grundlegend

Wenn es darum geht, für den Anlass die pas-

gilt jedoch, dass bei allem Brautschmuck die

sende Floristik zu wählen, sollten die Pas-

gestaltete Blume im Vordergrund stehen sollte.

sauer Floristen von Schick auf der Liste ganz
oben stehen. Aus einer unendlichen Fülle an
Blumen fertigen die Zauberer der Floristik individuelle Brautsträuße, Brautjungfernsträuße
und Blumenanstecker für den Bräutigam. Aber
auch Raumdeko, sowohl im Standesamt als
auch in der Kirche, dem Festsaal oder zuhause
- Winter oder Sommer - alles blüht danach in
den schönsten Farben.

ACCESSOIRES SETZEN AKZENTE
Wichtigstes Ziel ist, dass der Strauß zur Braut
passt und sich harmonisch in das Gesamt-

NICHT NUR DIE BRAUT, AUCH DER
BRÄUTIGAM TRÄGT FLORALEN
SCHMUCK
Für die floristische Planung der Hochzeit ist
aber nicht nur der Brautstrauß von Bedeutung.
Traditionsgemäß trägt auch der Bräutigam
einen kleinen Anstecker oder eine Blume am
Revers. Das kann die klassische weiße Nelke
sein oder aber ein Anstecker, der die Formsprache des Brautstraußes aufgreift. Alles
dient jedoch dem blumigen Rahmen für den
schönsten Tag im Leben des Brautpaares.

bild und die Atmosphäre der Hochzeit einfügt.

Ob romantisch, klassisch, extravagant oder

Dabei können natürlich auch Accessoires

frech-modern, besprechen Sie Ihre Vorstellun-

eingesetzt werden, die effektvoll Akzente

gen mit Ihrem Floristen. Lassen Sie sich von

setzen. Filz, Federn und kleine Herzen sind

den kreativen Ideen im Bereich der Hochzeits-

aktuell, aber auch der Klassiker, die Perle,

floristik überraschen.

ist ein populärer Schmuck-Akzent. Ganz im
Trend kommen textile Verzierungen dazu. Dies
können wunderschöne Dekorbänder, Schleifen
und Bordüren sein, die in die Hochzeitsflo-

Information von: Schick - Blumen & Floristik
Neuburger Straße 128 | Passau
info@blumenpassau.de
+49 (0) 85172990
ne
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KUCHEN & TORTEN

SÜSSE
KUNSTWERKE
(SO SÜSS WIE DIE LIEBE SELBST)

TORTEN, DIE NICHT NUR OPTISCH WAS HERMACHEN, SONDERN VOR ALLEM SCHMECKEN, DASS MAN SICH SPRICHWÖRTLICH „HINEINLEGEN“ MÖCHTE BRAUCHEN ZWEI DINGE:
BESTE ZUTATEN - UND GANZ VIEL LIEBE...

M

aritta Brummer ist in der Fami-

unsere Biskuit- und Mürbteige selbst

lien-Bäckerei und Konditorei

her. Von Osterlämmern im Frühjahr, über

Brummer im Rottal die absolute

fruchtige Kuchen und Torten im Sommer

Spezialistin für die süßen Sachen. Ihre

und köstlichen Strudel im Herbst, bis hin

feinen Kuchen und vor allem Torten haben

zu hausgemachten Stollen, Leckerl und

der Konditormeisterin im ganzen Landkreis

Lebkuchen im Winter, alles verlässt natür-

eine stetig wachsende Fangemeinde ein-

lich „natürlich“ unsere Backstube“

getragen - wer einmal eine ihrer spektakulären Kreationen versucht hat, der kommt
so schnell nicht mehr davon los.

setzt man sich am besten direkt mit der
Meisterin zusammen, sie hat ein offenes

Das Geheimnis der süßen Verführer sind

Ohr und viele gute Ideen, um dem rau-

neben einer großen Extraportion Lie-

schenden Hochzeitsfest das süße Sahne-

be zum Konditorhandwerk für Maritta

häubchen aufzusetzen. Die Kreationen

Brummer vor allem die Auswahl der besten

werden dann bis ins kleinste Detail nach

Zutaten: „Saftige Kuchen und Schnitten

den Wünschen der Brautleute angefertigt.

kommen bei uns natürlich auch nicht aus
der Tüte. Teilweise noch von den Großeltern handgeschriebene Rezepte sind die
Grundlage unserer Kuchen und Torten.
Ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe
und mit frischen Eiern, stellen wir alle

32

Für die ganz persönliche Hochzeitstorte

Information von:
Landbäckerei Café Brummer
Dorfplatz 7 | 84364 Bad Birnbach/Hirschbach
Tel: 08563-1376
info@baeckerei-brummer.de
www.baeckerei-brummer.de
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Symbol

TRAURING
MATERIAL & AUSSEHEN.

D

ie Bedeutung des Eherings

andere wünschen sich einen ver-

ist wichtig, immerhin gilt

schnörkelten Hingucker. Trauringe

der Ring als Symbol der

werden dabei auch mit Steinen

Liebe des Brautpaars, welches

oder Gravur verziert sowie als ver-

sie sich gegenseitig im Rahmen

schlungenes Schmuckstück ge-

der Zeremonie schenken. Beim

tragen. Eins verbindet jedoch alle

Anstecken der Eheringe kommt es

möglichen Formen des Eherings:

allerdings vor allem auf den sym-

Der Ring stellt ein Zeichen der

bolischen Wert an. Das Aussehen

Liebe der beiden Partner dar.

des Schmuckstücks kann dabei
je nach Geschmack der Eheleute
individuell sein.

Wer einen absolut einzigartigen
Ehering als Symbol für die Liebe
haben möchte, kann sich die

Es gibt verschiedene Arten, die

Trauringe sogar selbst schmie-

sich in Material und Aussehen

den (lassen). Einige Juweliere

stark voneinander unterscheiden.

und Schmuckschmieden bieten

Je nachdem, wie viel Geld ein Paar

Brautpaaren diese einzigartige

ausgeben will, hat es die Wahl

Möglichkeit an. So können Sie sich

zwischen Platin, Gold, Silber oder

selbst ein Symbol der Unendlich-

anderen Edelmetallen. Eheleute

keit schaffen.

mit kleinerem Geldbeutel entscheiden sich häufig für Edelstahl.
Die Bedeutung des Eherings ist
natürlich nicht davon abhängig,
wie viel Geld Sie in ihn investieren.

Die
schönsten
Symbole
der Liebe

Auch wenn es verschiedene Arten
von Trauringen gibt und Brautpaare bei der Entscheidung die
Qual der Wahl haben, der Ehering
als Symbol steht immer für etwas

Auch bezüglich der Form gibt es

ganz Besonderes: für das Ver-

Unterschiede: Manche wollen

sprechen, sein restliches Leben

einen klassischen und schlichten

mit einem über alles geliebten

Ring als Symbol für ihre Liebe,

Menschen zu verbringen.

www.rubin-trauringe.de

INZIDENZ
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IM BRENNPUNKT

INZIDENZ
Oder

FIRLEFANZ?

SEIT MONATEN WIRD DIE GESAMTE BEVÖLKERUNG DEUTSCHLANDS - UND DAMIT AUCH DIE DER STADT UND DES
LANDKREISES PASSAU - VON EINER EINZIGEN ZAHL IN ATEM GEHALTEN: DEM INZIDENZWERT.
DIE POLITIK BESTIMMT IN EINER ART KOLLEKTIVER KRISTALLKUGELSCHAU, AB WELCHER „INZIDENZWERTE“ MAN
BEHUTSAM DAZU ÜBERGEHEN KÖNNE, DEN MENSCHEN IHRE GRUNDGESETZLICH GARANTIERTEN ABER DERZEIT
LEIDER SUSPENDIERTEN BÜRGERRECHTE ZURÜCK ZU GEBEN - ABER NIEMAND ERKLÄRT, WARUM DER INZIDENZWERT
MATHEMATISCH SO GROTESK FALSCH BERECHNET WIRD.

HÖCHSTE ZEIT, SICH DIESE POLITISCH BEDEUTSAME KENNZAHL VOR ZU KNÖPFEN.
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Z

unächst einmal sollte sich JEDER Bürger

erhält, indem man die Anzahl der Inzidenzfälle

(denn es gibt keinen Einzigen, den das

durch die mittlere Anzahl der jeweiligen Be-

nichts anginge) darüber im Klaren sein,

völkerung dividiert. Gezählt werden dabei ins-

was ein Inzidenzwert ist, bzw. was er aus epide-

besondere Fälle, bei denen nichts weiter als ein

miologischer Sicht eigentlich sein sollte.

positiver PCR-Test vorliegt. Wir haben an anderer

Der Inzidenzwert gibt vor, als allgemeine Kennzahl eine epidemiologische Beurteilung des
Infektionsgeschehens zu ermöglichen und wird
genau aus diesem Grund als derzeit wichtigster
Indikator für den „status quo“ täglich aktualisiert

Stelle bereits mehrfach auf die Problematik des
PCR-Testverfahrens hingewiesen, wir werden
dies hier nicht weiter vertiefen. Wir wollen es für
diesen Artikel bei dem Hinweis belassen, dass
der PCR-Test bekanntermaßen diagnostisch

und über alle Medienkanäle kommuniziert.

hochproblematisch ist, gehen bei den weiteren

Doch tut er das wirklich? Informiert uns der

wertes aber von der wohlwollenden Hypothese

Inzidenzwert tatsächlich über die reale Dynamik des Infektionsgeschehens und ist es somit
auf seiner Grundlage möglich (und damit legal)
rechtlich bindende Verordnungen zu erlassen?
Nein, er tut dies nicht.

mathematischen Betrachtungen des Inzidenzaus, die durchgeführten PCR-Tests erlaubten
tatsächlich die Qualifizierung einer positiv getesteten Person als „infiziert“. Also berechnet
sich der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut
wie folgt:

2

Was ist das
Problem am
INZIDENZWERT?

Der Inzidenzwert soll eine Kennzahl sein, die
Rückschlüsse auf ein Infektionsgeschehen
möglich macht. Damit eine Kennzahl genau dies
überhaupt tun kann, ist es mathematisch erforderlich, dass sie eine repräsentative Gültigkeit
besitzt. Um beim Beispiel der Covid-19-Pandemie zu bleiben, muss der Inzidenzwert also
die Infektionsdynamik in der Gesamtheit der
Bevölkerung gültig abbilden können. Dazu gibt
es zwei prinzipielle Möglichkeiten: Die statistisch
zuverlässigste Methode wäre, jeden Tag ALLE
Einwohner zu testen, jeden Einzelnen, täglich.

Der Inzidenzwert liefert keine epidemiolo-

Damit wäre es möglich die Infektionsdynamik 1:1

gisch-statistisch solide Grundlage für Irgend-

abzubilden. Aus nachvollziehbaren Gründen ist

etwas und er erlaubt keinerlei Rückschlüsse auf
die Dynamik der Corona-Pandemie. Der Grund
für seine absolute Nutzlosigkeit als Instrument

I=

(7-TAGES-POSITIVTESTS × 100.000)
EINWOHNERZAHL

zur Seuchenbekämpfung liegt in einem simplen

gravierend, dass der Inzidenzwert unter be-

Die „7-Tages-Neuinfektionen“ ist die Summe

stimmten Umständen sogar das glatte Gegenteil

aller positiven Tests im zurückliegenden 7-Ta-

von dem anrichten könnte, zu dem er eigentlich

ges-Intervall. Diese Summe wird fortgeschrie-

bestimmt war.

ben: jeden Tag wird aus den neuen Positivtests

Der Inzidenzwert kann zu hoch oder zu niedrig

eine neue Summe für die letzten 7 Tage errech-

sein, er kann nicht zwischen den explodierenden

net. Beispiel: der Summenwert für den 7.März

Infektionen eines echten „Hotspots“ und einer

sind alle positiven Testergebnisse vom 01.-07.

sich auf dem Rückzug befindlichen Welle unter-

März, der Summenwert für den 8. März sind die

scheiden. Er ist nutzlos.

positiven Tests von 02.-08.März, der Summenwert für den 9. März sind die positiven Tests von
03.-09.März, etc.

oder eines Stephen Hawking verfügen um die

Rechenbeispiel: vom 01.-07.März wurden in

Problematik zu verstehen. Die Mathematik der

Musterstadt mit 50.000 Einwohnern insgesamt

Mittelschule reicht dafür völlig aus.

100 Personen positiv getestet. Damit berechnet

1

wie berechnet man
eigentlich den
inzidenzwert?

Damit bleibt nur die zweitbeste statistische Mögprobe und rechnet aus dieser Stichprobe auf die

detailliert erklären werden. Dieser Fehler ist so

thematische Verständnis eines Albert Einstein

nicht möglich.

lichkeit: man testet eine repräsentative Stich-

mathematischen Fehler, den wir im Folgenden

Keine Angst, Sie müssen nicht über das ma-

die tägliche Testung aller Bundesbürger jedoch

Gesamtbevölkerung hoch. Der Inzidenzwert tut
genau dies jedoch NICHT, sondern er errechnet
sich lediglich aus der absoluten Zahl der positiv
Getesteten - hoch gerechnet auf 100.000 Einwohner. Da die Gesamtzahl der Positivtestungen
nicht in Bezug zur Gesamtzahl der durchgeführte Tests gesetzt wird, kann daraus keine Aussage
über eine Infektionsdynamik abgeleitet werden.

3

Warum ist der Bezug
zur Anzahl der Tests
so wichtig?

sich der Inzidenzwert für den 7. März wie folgt:
Eine absolute Zahl von Infektionen ist nur dann
von Aussagewert, wenn die Gesamtbevölkerung

I=

(100 × 100.000)
50.000

täglich getestet wird. Wenn jeden Tag nur ein Teil

= 200

der Bevölkerung getestet wird, lassen sich aus
der Anzahl der positiven Tests keine brauchbaren Rückschlüsse ziehen, sofern nicht bekannt
ist, wie viele Personen getestet wurden. Dieser
Zusammenhang sollte einleuchtend sein.

Im Glossar des RKI werden als Inzidenzfälle die
Ereignisse gezählt, bei denen Personen inner-

Damit betrug der Inzidenzwert für die fiktive

Was sagt die Zahl „100 Infizierte“ aus? Nun, an-

halb eines bestimmten Zeitraums vom Zustand

Musterstadt am 7. März genau 200 - Grund

genommen, man hätte ALLE Deutschen getestet

„gesund“ in den Zustand „krank“ oder „be-

genug für restriktive Lockdown-Maßnahmen,

und dabei nur 100 „Infizierte“ gefunden, dann

troffen“ wechseln, wobei man die Inzidenzrate

richtig? Falsch.

wäre das ziemlich wenig, richtig? Andererseits,
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hätte man per Zufallsprinzip 200 Deutsche getestet und dabei 100 „Infektionen“ festgestellt,
so wäre dies besorgniserregend, denn dann wäre
jeder 2. Deutsche „infiziert“, also ziemlich viele,
richtig? Ob „100 Infizierte“ also viel oder wenig
sind, das können wir nur beurteilen, wenn wir
wissen, wie viele Menschen getestet wurden. Wir
können daraus aber immer noch keine Dynamik
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Beispiel 1:

Obwohl faktisch die Infektionsdynamik nachge-

In Stadt A sind 5% der Einwohner „infiziert“. Bei
2000 durchgeführten PCR-Tests innerhalb von
7 Tagen werden demnach 100 positive Tests

Wenn wir im ersten Fall also ALLE Deutschen

Inzidenzwert verfünffacht. Die Bevölkerung ist
entsetzt, der Lockdown scheint unausweichlich.

registriert und an das Gesundheitsamt gemeldet,

In Stadt A jedoch steigen die Infektionen von

welches daraufhin folgenden Inzidenzwert er-

5% auf 8%, jedoch sinken die Testzahlen. Da

rechnet und veröffentlicht:

Schulen und diverse Gewerbe faktisch geschlossen sind und auch keine Reisen möglich sind,

ablesen, dafür benötigen wir einen zeitlichen
Verlauf.

lassen hat (nur noch 2% anstatt 5%) hat sich der

ISTADT A =

(100 × 100.000)
50.000

finden keine Massentestungen statt. Es werden

= 200

nur noch 600 Tests durchgeführt, 8%, also 48
sind positiv. Der Inzidenzwert berechnet sich wie
folgt:

testen und dabei am ersten Tag 100 „Infizierte“
finden und am zweiten Tag 150, so haben wir
eine Zunahme von 50 Prozent innerhalb von 24
Stunden, das wäre eine dramatische Infektions-

Stadt A verhängt drakonische Ausgangsbe-

ausbreitung. Wenn wir aber per Zufallsprinzip

schränkungen und geht in einen harten Lock-

wieder 200 Personen testen, aber dabei nur

down.

noch 80 Positive finden, so haben wir eventuell
eine Abnahme von 20 Prozent (was für einen
Rückgang der Pandemie spräche, jedoch nur,

(48 × 100.000)
50.000

= 96

In Stadt B, in der gleichfalls 5% der Einwohner
„infiziert“ sind, besteht wenig Testinteresse,
so dass nur 400 Tests innerhalb von 7 Tagen

Stadt A verkündet, dass man „aufatmen“ könne,

DEN Fällen können die Zahlen jedoch NUR richtig

durchgeführt werden. Dabei werden demnach

feiert sich selbst für seine grandiose Politik und

interpretiert werden, wenn man den Bezug zur

nur 20 positive Tests gemeldet, der Inzidenzwert

lockert den Lockdown - und das obwohl sich die

Testzahl hat.

berechnet sich wie folgt:

Stadt aufgrund steigender Infektionen gerade

wenn die Stichprobe repräsentativ wäre). In BEI-

zum „Hotspot“ entwickelt. Dies könnte - zumin-

Den Bezug zur Testzahl liefert die „Positivquote“
- sie ist die epidemiologisch aussagekräftigste
Zahl, aber ausgerechnet sie spielt beim Inzidenz-

ISTADT B =

(20 × 100.000)
50.000

dest nach der skurrilen Lockdown-Logik - als

= 40

kommen die beiden Städte A und B trotz gleicher

keine Rolle. Selbstverständlich wäre auch die
Positivquote nur aussagekräftig, wenn sie in
einer repräsentativen Stichprobe ermittelt würde
(auch diese, epidemiologisch extrem wichtigen
so genannten „Kohortenstudien“ werden jedoch
seit Beginn der Pandemie vom RKI und BMG
systematisch blockiert).

Infektionszahlen allein aufgrund unterschiedliStadt B freut sich über einen Inzidenzwert von

4

cher Testungen zu völlig unterschiedlichen Inzi-

unter 50 und lockert die Beschränkungen, ob-

denzwerten. Im zweiten Beispiel entwickelt sich

wohl in der Bevölkerung der gleiche Prozentsatz

die Situation noch absurder: Obwohl in Stadt A

von „Infektionen“ besteht. Hier sollte der geneig-

die Infektionen faktisch steigen, sinkt aufgrund seiner mathematischen Eigenheiten der

te Leser bereits die Stirn runzeln.

Inzidenzwert. Gleichzeitig steigt der Inzidenz-

Beispiel 2:

Welche Fehlinterpretation kann die
INZIDENZ verursachen?

Fehlentscheidung gewertet werden.

Wir fassen also zusammen: Im ersten Beispiel

wert bzw. seiner Ermittlung sonderbarer Weise

wert in Stadt B, obwohl sich die Pandemie dort

In Stadt B kommt es zum Abklingen der Pan-

eindeutig auf dem Rückzug befindet. Spätestens

demie, es werden mehr und mehr Menschen

jetzt müsste jedem klar sein, wie ungeeignet

immun. Nur noch 2% der Bevölkerung sind

und wertlos der Inzidenzwert nach momentaner

infiziert. Jedoch führt ein neu errichtetes Test-

Berechnungsmethode ist. Er erlaubt nicht die

zentrum, kombiniert mit intensiver medialer

geringsten Rückschlüsse auf das reale Infek-

Panikmache zu Massentestungen in Schulen,

tionsgeschehen, nicht einmal näherungsweise

öffentlichen Einrichtungen und bei Urlaubsrück-

gibt er Auskunft über den epidemiologischen

kehrern. Es werden nun 5.000 Tests pro Woche

Stand der Dinge.

Durch die Vernachlässigung der Testzahl bei der

durchgeführt. 2% davon, also 100 Personen

Der Sinn und Zweck einer Kennzahl wie dem

Inzidenzwert-Berechnung können vollkommen

testen positiv:

„Inzidenzwert“ ist es, eine gültige Aussage über

absurde Datenlagen entstehen, die zwangsläufig

das reale Infektionsgeschehen zu erlauben.

zu gravierenden und folgenschweren politischen
Fehlentscheidungen führen müssen. Wir veranschaulichen dies am Beispiel zweier fiktiver Orte
mit jeweils 50.000 Einwohnern aber mit unter-
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ISTADT A =

ISTADT B =

(100 × 100.000)
50.000

Diese Aussage muss sowohl für die betreffende

= 200

Region, den Stadt oder den Landkreis gültig sein,
als auch eine direkte Vergleichbarkeit zwischen
unterschiedlichen Regionen ermöglichen - ins-

schiedlichen Infektionsverläufen und höchst

besondere deshalb, weil man daraus etwas über

unterschiedlichen Teststrategien:

die Wirksamkeit lokaler Strategien lernen könnte.

HÜTCHENSPIEL
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5

Wie könnte
man es
BESSER machen?

Personen getestet und dabei gerundet 38 Posi-

massiven Anstieg der Testzahlen, wodurch nach

tive (5%) erhalten. Diese Zahl fließt nun in den

gegenwärtiger Methode zwangsläufig auch die

Inzidenzwert ein:

Inzidenzwerte steigen müssen, ohne dass dies
etwas mit einer steigenden Infektionsdynamik

Wenn man den Inzidenzwert als grundsätzliche
Kennzahl beibehalten möchte, dann ist es erforderlich, den in seiner Berechnungsmethode
verankerten statistisch-mathematischen Fehler

ISTADT A (REAL) =

(38 × 100.000)

auszumerzen. Wir wie erfahren haben, führt der

50.000

= 76

fehlende Bezug zu der Anzahl der durchgeführten Tests zur Entwertung der Aussagekraft der
bisherigen Inzidenzwerte. Immerhin betreiben
die unterschiedlichen Regionen in Deutschland
einen höchst unterschiedlichen Testaufwand.
Dünn besiedelte Landkreise testen weniger,
Grenzlandkreise hingegen testen allein aufgrund
des grenzüberschreitenden Pendlerverkehrs
deutlich mehr. In der Urlaubszeit wird mehr
getestet, nach „Lockerungen“ sowieso. Da der Inzidenzwert extrem von der Anzahl der Testungen
abhängt, dies aber nicht abbildet, muss es demnach es zwingend zu fortlaufenden epidemiolo-

Die „testfaule“ Stadt B hingegen kann nun mit

zu tun hätte. Gleichzeitig sinken nach Lockdowns

dieser Methode durch eine sparsame Teststra-

die Testzahlen - weil mehr Menschen zu Hause

tegie ihre Inzidenzwerte nicht mehr „drücken“.

sind, Schulen geschlossen und der Grenzverkehr

Obwohl sie im obigen Beispiel nur 400 Tests

gedrosselt wird, gibt es weniger Anlass zu testen,

durchgeführt hat, dabei aber auch 5% Positive

also sinken die Inzidenzwerte. Der politische

ermittelt hat, wird der Inzidenzwert durch die
Glättung nach oben korrigiert. Hätte Stadt B getestet wie im Bundesdurchschnitt, so hätte man
gleichfalls 750 Tests durchgeführt, was bei glei-

Rückschluss ist klar: Lockerungen = falsch, weil
„Zahlen steigen“, Lockdown = richtig, weil „Zahlen sinken“. Fast könnte man glauben, dass dies
Methode hätte - wie sonst sollte man die gegen-

gischen Fehlinterpretationen und somit auch zu

cher Infektionsdynamik (5%) auch zu gleichen

politischen Fehlentscheidungen kommen.

Inzidenzen führt.

Die Lösung könnte darin liegen, die unterschied-

Durch die Einführung eines Referenzwertes

Auf unsere Nachfrage konnte uns das Landrats-

lichen Teststrategien aller Regionen statistisch

könnte der Inzidenzwert - gleichwohl die spezi-

amt Passau trotz ansonsten sehr freundlicher

zu „glätten“. Die „Glättung“ ist ein statistisches

fischen Probleme des PCR-Testverfahrens damit

Auskünfte keine Angaben zu der Anzahl der in

Standardverfahren, das in solchen Fällen grund-

noch lange nicht gelöst sind - zumindest eine

Stadt und Landkreis Passau durchgeführten

sätzlich eingesetzt werden muss. Es besteht in

Inzidenzzahl ermitteln, die eine valide Beurtei-

Tests machen. Angeblich lägen für die Erfassung

diesem Fall darin, die problematische „Variable“,

lung und vor allem den regionalen Vergleich

der Anzahl der Tests keine Rechtsgrundlagen vor,

also die Testanzahl, mit einer Konstante zu er-

von Infektionsdynamiken erlaubt. Damit würde
eine Region, die fleißig testet, nicht mehr auto-

was wir für eine fadenscheinige Begründung hal-

setzen. Die Konstante könnte in diesem Fall die
bundesweite Testquote sein. Diese lag lange Zeit

matisch mit höheren Inzidenzwerten „bestraft“

bei etwa 1,5 % der Bevölkerung - es wurden also

- „testfaule“ Regionen könnten hingegen ihre

1,5% der Bundesbürger wöchentlich getestet.

Zahlen nicht künstlich drücken und eine plötzli-

Mit der Einführung der Testquote als Konstante
würde man also „so tun“ als würde man regional
ebenso viel testen, wie im bundesweiten Durchschnitt, unabhängig von den tatsächlichen

che Ausweitung von Tests, z.B. durch Einführung
von Massentestungen würde nicht automatisch

wärtige Politik als „Erfolg“ verkaufen?

ten. Immerhin verfügt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
(LGL) bayernweit durchaus über präzise Daten zu
den Testzahlen - und zwar tagesaktuell. Wenn es
diese Daten auf gesamtbayerischer Ebene gibt,

in explosionsartig steigenden Inzidenzzahlen

dann müssen sie auch auf Stadt- und Land-

münden.

kreisebene existieren, denn aus diesen Quellen
setzen sie sich schließlich zusammen. Da sich

Testungen - jede Region hätte also einen „Re-

Diese Zusammenhänge sind mathematisch

ferenzwert“ für seine Testungen, dieser beträgt

nicht von der Hand zu weisen. Die gravierende

1,5% ihrer jeweiligen Bevölkerung. Beispiel: Stadt

Abhängigkeit der derzeitigen Inzidenzen von der

A verfügt über 50.000 Einwohner, also ist ihr

Testzahl ist skandalös. Nicht nur, dass die Inzi-

lagen“ zum Pandemiemanagement erwiesen

Testungs-Referenzwert 1,5% von 50.000, also

denzwerte damit jegliche Aussagekraft verlieren

hatte, sollte es wohl machbar sein, die so emi-

750 wöchentliche Tests.

- der Inzidenzwert ist damit völlig intransparent,

nent wichtigen Inzidenzwerte - sie beeinflussen

beliebig politisch steuerbar, epidemiologisch

immerhin nichts weniger als die existenzielle

wertlos und insgesamt unseriös.

Lebensgrundlage aller BürgerInnen - trans-

Die tatsächlichen Testungen ergeben eine
tatsächliche Positivquote, diese Positivquote

der Gesetzgeber durchaus als kreativ und entschlossen bei der Schaffung von „Rechtsgrund-

parent und aussagekräftig zu gestalten. So wie

wendet man nun auf den Referenzwert an: Stadt

Faktisch ist es so, dass „Lockerungen“ der

A testet real 2000 Personen, 100 Personen, also

„Maßnahmen“ in der momentanen politischen

sie jetzt sind, sind sie belangloser Firlefanz, zur

5% davon sind positiv. Nun folgt das mathema-

Strategie mit Pflichtestungen, ergo Massen-

Pandemiebekämpfung völlig unbrauchbar und

tische Axiom: Hätte die Stadt A genauso getestet

testungen erkauft werden müssen. Nach

bestenfalls als Rechtfertigung für sinnbefreiten

wie der Bundesdurchschnitt, so hätte man 750

Lockerungen kommt es grundsätzlich zu einem

politischen Aktionismus geeignet.
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Oben: Moderator Ralf Müller, Geschäftsführer der Johannesbad Hotels.
Links: Tobias Kurz, Bürgermeister von Bad Füssing.

D

ie Botschaft der Bad Füssinger an die Politik ist
klar: Es reicht! Seit Monaten hat das gesamte

DIE KURGEBIETE

WOLLEN
KONZEPTE
DIE THERMENWELT BAD FÜSSING ZEIGT
FLAGGE. DIE ZEIT DES SCHWEIGENDEN
AUSHARRENS ANGESICHTS EINES
OFFENKUNDIG PLANLOSEN POLITISCHEN
AKTIONISMUS NEIGT SICH DEM ENDE ZU,
DIE UNTERNEHMER DES KURBETRIEBES
SOWIE DIE GEMEINDE BAD FÜSSING SELBST
KÄMPFEN UM DAS NACKTE ÜBERLEBEN
UND FORDERN VON DER POLITIK KLARE
PERSPEKTIVEN FÜR EIN ENDE DES
INTRANSPARENTEN SCHLINGERKURSES.

Kurgebiet stillschweigend und geduldig den

konfusen Schlingerkurs der planlos agierenden Politik
ertragen und alle Maßnahmen penibel und gewissenhaft
erfüllt. Doch angesichts ständig wechselnder Vorgaben,
ständig neuer Kennzahlen und ständig gebrochener Ver-

sprechen ist das Maß jetzt voll.
Bad Füssing ist kein Spaßbad. Als eines der erfolgreichsten und erfahrensten medizinischen Heilbäder mit
hunderten medizinischen Fachkräften weiß man sehr
wohl die Risiken der Pandemie realistisch einzuschätzen.
Infektionsprävention wurde seit „Tag Eins“ der Pandemie groß geschrieben - und das mit Erfolg. Von den
Heil- und Kurbädern, den Hotels und der Gastronomie
ging nachweislich zu keinem Zeitpunkt ein epidemiologisches Risiko aus, man machte seine Hausaufgaben,
übererfüllte die Hygienevorgaben sogar. Bad Füssing ist
ein Ort der Prävention, Gesundheit und Heilpflege - und
braucht Perspektiven von der Politik. Schluss mit sinnlosen Lockdowns, her mit klaren Konzepten. Mit dieser
Forderung waren sich die 200 genehmigten Teilnehmer
einig. Die gesamte Kundgebung fand unter strengen
Hygieneauflagen statt und es kam zu keinen Verstößen
irgendwelcher Art.
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ZWEIRAD WÜRDINGER

E-BIKE
MESSE
NIEDERBAYERNS GRÖSSTE
E-BIKE MESSE KOMMT NACH
VILSHOFEN

Neben klassischen E-Bikes präsentiert Zweirad Würdinger erstmals auch Lasten- und Familienräder.

23. – 25. APRIL: PLANUNGEN
LAUFEN TROTZ LOCKDOWN

hoffe einfach jeden Tag das Beste“,

wurden sie zum Symbol für Freiheit

erklärt Würdinger und plant weiter.

und erhalten auch immer mehr

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, zeigt sich Stefan Würdinger
zuversichtlich. Der Geschäftsführer
von Zweirad Würdinger will von
Freitag bis Sonntag, 23. – 25. April,
Niederbayerns größte E-Bike Messe
auf die Beine stellen, nachdem
diese 2020 pandemiebedingt abgeblasen wurde.

KOPF IN DEN SAND
STECKEN HILFT NICHT
WEITER
Die Genehmigung seitens der
Stadt liegt vor, allerdings mit dem
Hinweis, dass die Veranstaltung
je nach Infektionslage abgesagt
werden muss. „Klar, wir wissen bis
heute nicht sicher, ob wir die Mes-
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AUCH
AUSSERGEWÖHNLICHE
E-BIKES
Ebenso optimistisch zeigen sich
seine Partner. Neben bekannten
E-Bike Herstellern wie
• Haibike
• Ghost
• Kalkhoff
• Raymon
• Husqvarna oder
• Cube
werden auch außergewöhnliche
Marken vor Ort ihre Pedelecs präsentieren. Die Familien- und Lastenräder von Babboe werden die
Blicke der Gäste ebenso auf sich
ziehen wie die Hase Liegeräder.

Einzug in den Alltag jenseits sportlicher Ambitionen. Der Trend aus
den Großstädten, in denen Lastenräder schon zum alltäglichen
Straßenbild gehören, schwappt
nun auch zu uns herüber. Immer
mehr Eltern bringen die Kids mit
dem Rad zum Kindergarten, immer
mehr Unternehmen liefern in der
näheren Umgebung mit Lastenbikes aus. Da wollen wir natürlich
das passende Sortiment haben“,
erklärt Stefan Würdinger.

RAHMENPROGRAMM
Im Mittelpunkt der Messe stehen
natürlich E-Bikes aller Art. Doch
nach der langen Durststrecke
wollen die Würdingers ihren Gästen

se durchziehen können. Aber den

„E-Bikes sind mittlerweile um so

auch eine entspannte Zeit bieten.

Kopf in den Sand zu stecken, bringt

viel mehr als motorisierte Fahrrä-

Deshalb soll es, sofern die Lage es

uns jetzt auch nicht weiter. Ich

der. Gerade durch die Corona-Krise

zulässt, ein buntes Rahmenpro-

gramm für die ganze Familie geben:
• Hüpfburg für die Kleinsten
• Leckere Snacks
• Infos zu den schönsten
Flecken der Region inkl. Tourentipps
• Uvm

ONLINE ALS ALTERNATIVE
Voller Optimismus krempelt Stefan
Würdinger die Ärmel hoch. Parallel
arbeitet sein Team bereits an
einem Online-Event. „Egal, wie sich
die Lage entwickelt: Bei uns muss
niemand aufs Radeln verzichten.
Wir finden Lösungen für jede Herausforderung. Fest steht: Ende April
dreht sich bei Zweirad Würdinger
alles ums E-Bike!“

Information von:
www.wuerdinger.de
Spezielle Infos zur Messe:
www.wuerdinger.de/messe
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PFERDE ENTWURMEN: RICHTIG WICHTIG!
WURMBEFALL UND ENTWURMUNG SIND
THEMEN, UM DIE KEIN PFERDEBESITZER
HERUMKOMMT: DIE SOGENANNTEN ENDOPARASITEN KÖNNEN DIE GESUNDHEIT
DES PFERDES DAUERHAFT SCHÄDIGEN
UND UNBEHANDELT SOGAR ZUM TOD
FÜHREN. WER ALLERDINGS RIGOROS ZUR
KEULE GREIFT UND VIERMAL IM JAHR
AUF VERDACHT ENTWURMT, MACHT
GLEICH ZWEI FEHLER AUF EINMAL. WIE
MUSS DER UMGANG MIT DEM PARASITEN-PROBLEM ALSO AUSSEHEN?

N

och vor einigen Jahren war es in den
meisten Ställen üblich, standardmäßig
den gesamten Pferdebestand mehrmals

im Jahr zu entwurmen. Nach aktuellen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen ist davon dringend
abzuraten: Die Folge dieser „Pauschalentwurmungen“ ist die Entwicklung von Resistenzen,
was bedeutet, dass ein ständig wachsender
Anteil der Würmer widerstandsfähig gegen das
Medikament wird. Ein Befall mit resistenten
Würmern stellt für Pferde eine ernste Gefahr dar,
weil auch bei schweren Symptomen durch den
Wurmbefall kein Mittel zur Verfügung steht.

Effektiv hält die Endoparasiten in Schach, wer

eier gefunden werden, sparen sich eine medika-

in regelmäßigen Abständen Kotproben seines

mentöse Behandlung.

Pferdes sammelt und untersuchen lässt. Bereits
im Vorfeld bei der Wahl des Labors ist zu berücksichtigen, welche Analysen angeordnet werden
können: Verlässlich ist eine Untersuchung nur
dann, wenn dabei auf alle Wurmarten sowie auf

In Verbindung mit sorgfältiger Weidepflege
und Stallhygiene, die das tägliche Abmisten im
Innen- und Außenbereich erfordern, entsteht
daraus ein verantwortungsbewusstes und zielführendes Konzept zur Vorbeugung von Wurm-

Obwohl moderne Wurmkuren in der Regel gut

deren Eier und Larven getestet wird. Im An-

vertragen werden, kann es bei empfindlichen

schluss können die Pferde gezielt entwurmt

oder kolikanfälligen Pferden zu unerwünschten

werden: Die „selektive Entwurmung“, wie diese

Besondere Beachtung gilt dem Risiko durch

Begleiterscheinungen kommen. Auch ältere

Vorgehensweise fachsprachlich heißt, ermög-

Parasiten, wenn Pferde zusammen mit Schafen

Pferde und Rekonvaleszenten belastet man mit

licht eine Medikamentengabe nur bei Befall,

oder Eseln gehalten werden: Diese Tiere sind

diesem Vorgehen unnötig. Die Einhaltung der

jeweils gegen die nachgewiesene Wurmart, und

häufig mit den gefährlichen Lungenwürmern

korrekten Dosierung ist bei jeder Wurmkur maß-

zugleich mit einem speziellen Wurmmittel (Ant-

befallen, die meist spät bemerkt werden und

geblich für ihren Erfolg. Während Unterdosierun-

helminthikum).

lebensbedrohliche Gewebeschäden in der Lunge

gen die Resistenzentwicklung fördern, führen
Überdosierungen leicht zu Nebenwirkungen.

Pferde, in deren Kot weder Würmer noch Wurm-

befall.

verursachen.
Persönlicher Tipp von Romy und Marco Lippert,
Geschäftsführer der Firma Inropharm in Fürstenzell:
Wir sehen häufig Pferde mit gesundheitlichen
Problemen durch Wurmbefall oder übermäßiges
und unnötiges Entwurmen. Denken Sie bei Gabe
einer Wurmkur immer auch an die Unterstützung
der Darmflora und der Entgiftungsorgane, zum
Beispiel durch bewährte Kräuter oder Ergänzungsfutter.
Mit dem Gutscheincode Entwurmung10 erhalten
Sie im Onlineshop 10% Rabatt.

Information von:
INROPHARM vet.Pharm.Produkte
GmbH & Co. KG
Aspertsham 70 | Fürstenzell
Tel. 08502-1025
www.inropharm.de
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SCHMERZFREI

GELENKE
ohne SCHMERZ
SCHMERZEN IM BEWEGUNGSAPPARAT SIND - GERADE IN DEUTSCHLAND
- EIN WEIT VERBREITETES THEMA. FAST JEDER ERWACHSENE KLAGT
GELEGENTLICH ÜBER SCHMERZEN, EIN GROSSTEIL DER MENSCHEN
HAT DIE EIN ODER ANDERE „DAUERBAUSTELLE“ - OB HÜFTE, KNIE,
SCHULTERN ODER DAS KREUZ. UM ABHILFE ZU SCHAFFEN, MUSS MAN DIE
GENAUEN URSACHEN ERKENNEN, SAGT DR. MED. HOLGER FITZSCHING,
INTERNATIONAL ANERKANNTER GELENKEXPERTE AUS PASSAU.

F

ür viele Menschen - gerade in der

Schmierstoffen angewiesen. Das er-

heutigen Zeit - sind Schmerzen

fordert Geduld, vom Patienten und dem

ein regelmäßiger Begleiter im

Arzt, aber es zahlt sich aus. Das eigene

Alltag. Gemeint sind damit vor allem die

Gelenk ist immer noch das Beste. Dr.

Schmerzen im Bewegungsapparat oder

Fritzsching hat sich in den letzten Jahr-

der Wirbelsäule. Diese Bereiche sind für

zehnten einen herausragenden Ruf im

ungefähr 80 Prozent aller Schmerzsyn-

Bereich der interventionellen orthopädi-

drome verantwortlich. Ganz vorne in der

schen Schmerztherapie erworben, er ist

Hitliste stehen die am meisten belasteten

Wirbelsäulenspezialist und geht auch in

Gelenke des Körpers: die Knie- und Hüft-

der Behandlung der Arthrose völlig neue,

gelenke, aber auch Schultergelenke und

innovative Wege. Er stellt eine Verbindung

Sprunggelenke leisten ihren soliden Bei-

her von der Gesamtfunktion des Organis-

trag, und nicht zu vergessen, die Gelenke

mus bis hin zur einzelnen Zelle und hat

der Wirbelsäule bis hin zu den Kreuz-

eine spezielle biologisch-regenerative

darmbeingelenken; wirkliche Hauptakteu-

Arthrosetherapie entwickelt. Er ist der

re im Schmerzkonzert. Der Großteil aller

heute ein gefragter Spezialist in Europa

Schmerzsyndrome konzentriert sich auf
diese Bereiche. Dr.med. Holger Fritzsching, international anerkannter Spezialist sowie Chefarzt und Inhaber des Wir-

trifft sich regelmäßig auf Fachkongressen
mit Kollegen, zuletzt häufig in Madrid.

belsäulen & Gelenkzentrums in Passau

Zusammen mit einer Forschergrup-

sieht in der Behandlung dieser Schmerz-

pe in Sportkliniken beschäftigt er sich

zustände oftmals ein Problem, da, wie er

aktuell mit einer neuen Behandlung von

aus seiner Erfahrung berichten kann, „die

Sehnenschäden und Entzündungen.

medizinisch bestmögliche Vorgehenswei-

Das betrifft alle Gelenke, bekannt die

se nicht immer dem entspricht, was sich

Rotatorenmanschette des Schulterge-

viele Patienten wünschen.“

lenkes, die Ellenbogengelenke, aber auch

„Am besten nur ein paar Tabletten, oder
maximal eine Spritze und dann soll
alles wieder funktionieren wie zuvor“.
Menschlich kann ich dies gut verstehen,
so Dr. Fritzsching, `aber die Zellen und
Oberflächen der Gelenke regenerieren
langsam, brauchen Zeit und sind gerade
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und berät Kliniken im In- und Ausland. Er

die entzündlich-schmerzhaft verdickte
Achillessehne. Ein Horror für den Betroffenen. Der jeweils neueste Stand der
Wissenschaft und aktuelle Aspekte der
Ursachenforschung sind die Themen, mit
denen er sich befasst und von denen er
uns berichtet:

in dieser Phase auf eine optimale Zufuhr

Herr Dr. Fritzsching, mit welchen Anliegen

von hochwirksamen Substanzen und

kommen die Patienten zu Ihnen?

GELENKE
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immer in Mitleidenschaft gezogen,

diesen Teufelskreis, wir greifen ein:

wenn ein Gelenk Probleme macht.

zunächst leiten wir die Reparatur

Also handelt es sich dabei um Entzündungen der Sehnen und Bänder?
Dr. med.H.F.: Die Entzündung ist
ebenfalls keine Ursache, sondern
ein Symptom. Die klassische Therapie ist es ja, die Entzündung mit
Cortisoninjektionen zu unterdrü-

Effekte sind dramatisch. Gleichzeitig
unterstützen wir den Stoffwechsel

bringt aber gleichzeitig jeglichen

insgesamt durch Infusionen mit

Reparaturstoffwechsel zum Erliegen

Biokatalysatoren, speziellen Nähr-

und zwar über Wochen. Sehnen,

und Aufbaustoffen und Boostern,

Knorpel und Bänder verhungern

die den Zellstoffwechsel und die

wegungsapparates - sie machen
Bewegung erst möglich. Bei manchen Patienten sind die Schmerzen
so gravierend, dass sie bei jeder
Bewegung buchstäblich durch die

wirkliche Ursache zu bekämpen,

nisse dieser Therapieansätze?

und nicht nur die Symptome zu
unterdrücken, verstehen wir das

Hölle gehen.

Gelenk schmerzt nicht, es verrichtet seine Arbeit zuverlässig im

Schritt?

Stillen, man spürt es nicht. Wenn

rung der Schmerzen der dringlichste Schritt, hierzu gibt es verschiedene, teilweise sofort wirkende
Optionen. Aber die Linderung des
Schmerzes ist nicht die Therapie,
das zu verstehen ist extrem wichtig.

Was genau ist der Unterschied

solut richtig. Schmerz ist ein Sym-

Ursachen können Überlastungen -

Was ist in solchen Fällen der erste

Dr. med.H.F.: Natürlich ist die Linde-

Dr. med.H.F.: Das verstehen Sie ab-

abschalten. Damit ist aber nicht das

der Ursache begeben. Ein gesundes

das Gelenk jedoch Probleme macht,
müssen wir uns ansehen, woher
diese Probleme kommen. Das kann
das Gelenk selbst sein, oder aber
die Strukturen, die das Gelenk umgeben. Aus der neuesten Forschung
wissen wir mittlerweile, dass die
Rolle der Sehnen und Bänder massiv unterschätzt wird. Sie sind fast

um die grundlegende Reparatur des
Gelenks, richtig? Wie sind die Ergeb-

Was sind nun die Ursachen? Die

uns dann sofort auf die Suche nach

Heilprozess weniger verschleißan-

Der bessere Weg wäre dann also die

medikamentös oder physikalisch

„stumm“ geschaltet. Wir müssen

ren wir die Gelenke, so dass sie im

Also geht es um nichts weniger, als

ptom. Entzündung ist ein Symptom.

lich das Warnsignal des Körpers

Hyaluronsäureinjektionen schmie-

fällig sind.

Dr. med.H.F.: Schmerzen kann man

Problem beseitigt, sondern ledig-

aktivität ankurbeln. Mit speziellen

renden Cortisoninjektionen ist dies

richtig?

sind die Schlüsselstellen des Be-

Zellatmung, also die Mitochondrien-

Patient dieses Gelenk. Mit fortwähnahezu unausweichlich.

Die Gelenke und die Wirbelsäule

fen. Durch die punktuelle Injektion

Blick eine tolle Sache. Cortison

über kurz oder lang verliert der

Schmerzlinderung?

Heilfaktoren, Alarm- und Botenstof-

weggespritzt ist - auf den ersten

Monaten umso schlimmer zurück,

weise mit erheblichen Schmerzen.

enthält nämlich ein Konzentrat von

Reparaturprogramm aufgerufen, die

nigt, das Problem kehrt in wenigen

men mit Schmerzen zu uns, teil-

ein wahrlich mächtiges Elixier. Es

die Entzündung damit tatsächlich

Verschleiß wird massiv beschleu-

zwischen Schmerztherapie und

Plasma aus Eigenblut des Patienten,

wird an dieser Stelle ein massives

sie spröde und degenerieren. Der

Dr. med.H.F.: Die Menschen kom-

wir hochkonzentriertes PRP, das ist

cken. Das Blendwerk daran ist, dass

sprichwörtlich. In der Folge werden

Dr.med. Holger Fritzsching ist Experte für interventionelle Schmerztherapie in Passau-Kohlbruck und arbeitet mit den modernsten Methoden der regenerativen Medizin.

der Struktur ein. Dazu injizieren

meist durch Fehlstellungen - oder

Dr. med.H.F.: Das ist richtig. Wir
wollen das kranke, beschädigte und
schmerzende Gelenk wieder zu einem gesunden Gelenk machen, das
im Stillen reibungslos funktioniert.
Die Ergebnisse sind hervorragend,
aber sie erfordern ein gewisses Maß
an Compliance, an Therapietreue

Verletzungen sein. Doch wenn bei-

des Patienten. Um das zu erreichen,

des nicht oder nur zum Teil der Fall

klären wir den Patienten über jeden

ist - und das ist der Regelfall - dann

einzelnen Schritt und über Sinn und

sind die metabolischen Ursachen

Zweck dieser Schritte auf. Ein gut in-

zu berücksichtigen. Metabolisch

formierter, mündiger Patient macht

heißt: das Gelenk und seine um-

auch gut mit. Ich kann mir gute

gebenden Strukturen degenerieren

Medizin nicht anders vorstellen.

aufgrund von Nährstoffmangel. Das
ist ein Teufelskreis: ist die Struktur
schlecht mit Nährstoffen versorgt,
so ist sie nicht so leistungsfähig,
also wird eine normale Belastung
dann zur Über-Lastung, worauf der
Körper instinktiv eine Schonhaltung
einnimmt, die wiederum eine Fehlstellung ist. Also durchbrechen wir

Information von:
Dr. med. Holger Fritzsching
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie
Wirbelsäulen- und Gelenkzentrum
Passau - Privatpraxis für Selbstzahler
Dr.-Emil-Brichta-Str. 7 | 94032 Passau
Tel. 0851 9882620
www.dr-fritzsching.de
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INFEKTIONSSCHUTZ

DEM VIRUS

KEINE
CHANCE
INHALTLICH UNTERSCHIEDLICHE
MEDIALE BERICHTERSTATTUNG,
DRAMATISCHE POPUP
NACHRICHTEN IM HANDY,
VERSCHIEDENSTE MEINUNGEN IM FAMILIENUND FREUNDESKREIS, SINN UND UNSINN
DER LOCKDOWN REGELN... EINES IST
GEWISS: DAS LETZTE JAHR BRACHTE UNS
MENSCHEN VOR ALLEM VERWIRRUNG,
VERUNSICHERUNG UND VERÄRGERUNG.
ZAHNARZT DR. MAXIMILIAN ANTEL AUS
NEUBURG/INN LÄSST SICH JEDOCH NICHT
BEIRREN UND SETZT FÜR SEINE PATIENTEN
ZEICHEN DES VERTRAUENS.

Die Zahnarztpraxis Antel hat sich schon von Beginn an durch ein besonders umfangreiches
und stringentes Konzept auf die Anforderungen der Coronakrise eingestellt und die ohnehin
schon strengen Hygienebedingungen einer Zahnarztpraxis noch weiter ausgefeilt. Sicherheit
auf dem allerhöchsten Niveau ist damit selbstverständlich.
uns regelmäßig Tests unterzogen sowie die AHA

höchsten Hygienestandards weiter wie ge-

Regeln penibel eingehalten, um den Besuchern

wohnt und decken in unserer Praxis das

unserer Praxis das höchstmögliche Gefühl der

gesamte Spektrum der Zahnmedizin ab.

Sicherheit zu bieten. Nun aber können Sie als

Besondere Erfolge verzeichen wir in der

Patient und Patientin absolut gewiss sein, dass

Implantologie. Durch viel Erfahrung, stetige

von Ihrem behandelnden Zahnarzt keinerlei An-

Fortbildung und dank modernstem Equipment

steckung droht #dankderImpfung.

gelingen Implantate bei uns auch ohne opera-

Wir arbeiten natürlich unter Einhaltung der

E

tiven, leider oft schmerzhaften Knochenaufbau, wenn nur noch wenig Knochensubstanz
vorhanden ist. Viel gelobt sind auch unsere

s gibt und gab in den letzten Monaten viel

Professionellen Zahnreinigungen, für die wir

Verunsicherung und Furcht, viele offene

nicht nur eine speziell ausgebildete sondern

Fragen und wechselnde Strategien bei der

auch ultra nette Prophylaxeassistentin haben,

Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Leider hat

die sich Zeit für Sie nimmt und eine Reinigung

dies auch zur Zurückhaltung bei Patienten bei

individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmt.

der Versorgung zahnmedizinischer Fälle geführt.

Auch im Bereich des Zahnersatzes arbeiten

Zahnarzt Dr. Maximilian Antel aus Dommelstadel /

wir mit einem Qualitätslabor aus der Region

Neuburg am Inn setzt jedoch ein klares Zeichen für

zusammen, das optisch schöne und passge-

Transparenz und Infektionsschutz ganz im Sinne
eines gesteigerten Sicherheitsgefühls bei den Patienten, indem er sich sehr bald der Schutzimpfung

naue Arbeiten erstellt und somit auch perfekt
unser Praxismotto untermauert:
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!“

unterzog.
„Nichtsdestotrotz bin ich als selbstständiger Zahnarzt im schönen Dommelstadl/ Neuburg a. Inn froh
über meine Entscheidung für die Impfung, mit der
ich dazu beitrage, dass diese Pandemie in hoffent-

Information von:
Dr. med.dent. Maximilian Antel
Passauer Str. 9 | Dommelstadel
(Neuburg am Inn)
Tel. 0 85 07 / 92 33 33 0 | www.zahnarzt-antel.de

lich naher Zukunft zu einem Ende kommen wird und
wir uns endlich wieder dem Alltag nähern können,

KARRIERE STARTEN IN DER ZAHNARZTPRAXIS ANTEL

den wir alle so schmerzlich vermissen. Mein Team

Für den Berufs-Start 2021 werden noch Auszubildende gesucht.
Bewerben Sie sich noch heute für einen Platz bei Dr. M. Antel!

und ich haben das letzte Jahr über fortlaufend
unter strengsten Hygienemaßnahmen gearbeitet,
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WER ZAHLT DAS?

DIE KOSTEN DER INTENSIVPFLEGE IM EIGENEN ZUHAUSE

D

ie Kosten für die außer-

immer über die Klinik zusammen

klinische Intensivpflege

mit Ihnen als Betreuer und/oder

im eigenen Zuhause

dem Beatmungspatienten.

teilen sich auf in Leistungen der
Krankenkasse und der Pflegekasse.

Nach Ihrer Zustimmung zum
Entlassmanagement leitet der
Sozialdienst die Unterlagen

Es gilt dabei die Kosten für die

weiter. Zum Antrag gehören der

Grund- und Behandlungspflege

formale Teil mit allen perso-

sowie die hauswirtschaftliche

nenbezogenen Daten und der

Versorgung zu unterscheiden.

medizinische und pflegerische

Die Behandlungspflege des Be-

Teil mit allen Angaben für den

atmungspatienten umfasst bei-

Medizinischen Dienst (MDK).

spielsweise das Absaugen über
die Trachealkanüle, die Überwachung der Beatmungsmaschine
und die Wundversorgung durch
den Intensivpflegedienst. Insbesondere die Anerkennung der
notwendigen Überwachungszeiten durch geschultes Pflegepersonal ist entscheidend, um
in kritischen Situationen, die das

Je nach Vertrag zwischen Intensivpflegedienst und Krankenkasse sowie Feststellung des
Umfangs der Intensivpflegebedürftigkeit Ihres Angehörigen durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK)
können individuelle Zuzahlungen für die Behandlungspflege

Leben der Beatmungspatienten

entstehen.

gefährden, fachgerecht eingrei-

Wenn Sie sich für eine Versor-

fen zu können.

gung in einer Wohngemeinschaft

Im besten Fall werden 21 Stun-

entscheiden, entstehen zusätz-

den pro Tag für Ihren Angehörigen als häusliche Krankenpflege

lich Miet- und Raumnebenkosten. Weitere individuelle Kosten

anerkannt. Die fehlenden 3

können zum Beispiel für die

Stunden gehen über die Pflege-

hauswirtschaftliche Versorgung

versicherung. Für die Abrech-

entstehen. Einen Teil dieser

nung der Grundpflege wird ein

Kosten können Sie über die Pfle-

Antrag auf Sachleistungen aus

geversicherung als zusätzliche

der Pflegeversicherung gestellt.

Betreuungs- und Entlastungs-

Sollten Sie und weitere Fami-

leistungen nach § 45b SGB XI

lienangehörige die Grundpflege

und § 38a SGB XI beantragen.

Ihres Angehörigen übernehmen,
erhalten Sie Pflegegeld.

Aufgrund der vielen Zuzahlungen bei den Hilfsmitteln und

Die gesetzliche Grundlage für die

Pflegediensteinsätzen sollten

Intensivpflege im eigenen Zu-

Sie gleich zu Beginn der Ver-

hause finden Sie im SGB V, § 37.

sorgung Ihres Angehörigen bei

Zur Beantragung benötigen Sie

der Krankenkasse einen Antrag

eine Verordnung für häusliche

auf Zuzahlungsbefreiung wegen

Krankenpflege, die der betreuen-

chronischer Erkrankung stellen.

de Arzt in der Klinik ausstellt. In

Das entsprechende Formular er-

dem dafür vorgesehenen Formu-

halten Sie bei der Krankenkasse:

lar begründet er die Notwendig-

Die ärztliche Bescheinigung zur

keit der Intensivpflege und nennt

Feststellung einer schwerwie-

die dafür erforderlichen Leistun-

genden chronischen Krankheit

gen. Die Antragstellung erfolgt

erfolgt im Sinne des § 62 SGB V.

morgentau
INTENSIVPFLEGE
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MÖBEL

EINRICHTEN

RICHTIG.

GUT.
WOHNEN.

J

eder hat so seine eigenen Vor-

experten professionelle und vor allem

stellungen oder Anforderung

kreative Vorschläge erhält und sich auf

an eine neue Inneneinrichtung.

eine dementsprechend handwerklich

Gerade wenn man schon einige Jahre
mit Fertigmöbeln gelebt und sich mit
den damit verbundenen Kompromissen
mehr schlecht als recht arrangieren
musste, der denkt eventuell darüber
nach, endlich „Nägel mit Köpfen“ zu
machen und sich nicht mehr mit „Notlösungen“ zufrieden zu geben.

46

erstklassige Umsetzung freuen darf.
Das persönliche Beratungsgespräch
sieht Herr Thomas Feyerabend (Möbelbauprojektleiter der Fa. Sonnleitner
Holzbauwerke GmbH & Co. KG) als
selbstverständlich an, schließlich
stellt seine Einrichtungsberatung eine
wesentliche Komponente dar. „Auch

Die Optimallösung in der Innenein-

Nicht-Hauskunden profitieren von

richtung ist grundsätzlich immer der

dem jahrzehntelangen Know-How und

individuelle Möbelbau. Einbauschrän-

lassen Ihre Einrichtungswünsche in

ke, Wohnzimmer mit Regalwänden,

unserer hauseigener Möbelbau-Ma-

begehbare Kleiderschränke, ein Bad
oder eine Küche - in all diesen Fällen

EINE INNENEINRICHTUNG INDIVIDUELL
ANFERTIGEN ZU LASSEN, DAS IST EINE DER BESTEN
ENTSCHEIDUNGEN, DIE MAN TREFFEN KANN, DENN
NUR SO KANN MAN AUS DEM RAUM, DEN MAN
BEIM HAUSBAU GEPLANT HAT, TATSÄCHLICH DAS
OPTIMUM AN WOHNQUALITÄT REALISIEREN.
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gibt es im Bereich der Fertigmöbel
keine zufrieden stellenden Lösungen.
Optimale Raumausnutzung und ein
Designkonzept aus einem Guss - dafür
braucht es den Fachbetrieb als An-

nufaktur schreinern. So entsteht eine
vertrauensvolle, partnerschaftliche
Beziehung als Basis dafür, dass die
Erwartungen unserer Kunden bestmöglich umgesetzt - im Idealfall sogar
positiv übertroffen werden“, so Thomas
Feyerabend.

sprechpartner. Freuen kann sich, wer

„Richtig gut wohnen“ entsteht somit

auf Basis seiner bereits vorhandenen

aus dem Zusammenspiel mehrerer

Wünsche und Ideen vom Möbelbau-

Komponenten.

151 | April 2021

INDIVIDUELL

[Alle Fotos: Sonnleitner Holzbauwerke]

SCHRECKGESPENST

KASSENFÜHRUNG

Es gibt keine Patentlösung, wie Bareinnahmen rechtssicher dokumentiert werden
können. Je nach Situation ist individuell
zu verfahren.
Nach wie vor ist es zulässig, die Bareinnahmen ohne Registrierkasse zu ermitteln.

Da ist zum Ersten der Werkstoff Holz. Bis echte Holz-

sich bearbeiten und veredeln wie kaum

möbel fertig sind, vergehen einige Jahrzehnte! Ja, so

ein anderer Werkstoff.

ist es tatsächlich, denn die ersten Jahrzehnte wächst
und steht der Werkstoff Holz in den Wäldern. Erst dann
wird der Möberbauer aktiv und holt das aus dem Holz
heraus, was es so beliebt macht. Es duftet natürlich
gut, es strahlt Behaglichkeit aus, ist robust und lässt

Das stimmige, eng mit den Kunden abgestimmte Design, folgt als nächstes. Möbel, insbesondere aber Einrichtungen und
Einbauten sollten nicht nur gut aussehen,
sondern auch praktisch im Sinne von
funktionell, pflegeleicht und im Gebrauch
auch möglichst „intelligent“.
Um „richtig gut zu wohnen“ bedarf es
aber noch um Einiges mehr. Denn jedes

Bei Nutzung eines elektronischen Kassensystems muss eine sog. TSE den Schutz
und die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen gewährleisten. Jeder Geschäftsvorfall ist einzeln, vollständig, richtig,
zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen.
Außerdem gilt seit 01.01.2020 grundsätzlich
eine Belegausgabepflicht.
Die Basis für die Beweiskraft der Aufzeichnungen bildet die Verfahrensdokumentation zur Kassenführung, eine Prozessbeschreibung, die bereits seit 1995 Pflicht
ist. Ein Muster dazu finden Sie unter www.
dfka.net/muster-vd-Kasse als bearbeitbare
Vorlage.
Haben Sie Fragen? Beratung anfordern
unter:

der Einrichtungsprojekte soll seine
eigene, individuelle „Ausstrahlung“ bekommen. Die Ergebnisse dieser Sorgfalt
lassen sich sehen, fühlen und riechen.
So entsteht das besondere Wohlbefinden,
das wir dem Werkstoff Holz verdanken. Er
trägt auch zu einem gesunden Raumklima bei, wirkt antistatisch und antibakteriell, ist wertbeständig und von höchster
„Lebens“-Qualität.
Handwerklich feinfühlig gestaltete Details
in Verbindung mit hochentwickelten und
multifunktionalen Beschlägen ermöglichen den Wohnkomfort, den man heute
von Einrichtungen aus Holz erwarten darf.

Information von:
Sonnleitner Holzbauwerke
GmbH & Co. KG
Afham 5 | Ortenburg
Tel 0 85 42 / 96 110
www.sonnleitner.de

Information von:
Steuerberaterin Sabine Neher
Oberhörbach 9 | 94542 Haarbach
Tel. 0 85 35 / 912 99 70
info@sabine-neher.de | www.sabine-neher.de
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BAUFINANZIERUNG
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FINANZEN

WAS ist

die beste
Baufinanzierung?
WER EIN HAUS BAUT ODER KAUFT, BEZAHLT
DAS MEISTENS NICHT AUF ANHIEB AUS
EIGENER TASCHE, SONDERN BENÖTIGT DAFÜR
EINEN KREDIT. ABER DIE GROSSE AUSWAHL
AN BANKEN UND DIE VIELEN DETAILS, DIE
BERÜCKSICHTIGT WERDEN MÜSSEN, MACHEN
DEN ÜBERBLICK SCHWIERIG. DER NIEDRIGSTE
ZINSSATZ ALLEIN MACHT NOCH NICHT DAS
BESTE ANGEBOT AUS.

E

ine Baufinanzierung

Finanzierung aus. Wir fragen

Faktoren, die zur Bewertung

ist komplex und sollte

Andrea Binder-Wagner, Spe-

eines Kreditangebotes wichtig

ebenso individuell sein,

zialistin für Baufinanzierung in

sind. Einer zum Beispiel, der

wie der Kreditnehmer selbst.

Passau nach der besten Stra-

besonders beim Neubau

Viele richten den Blick allein

tegie auf dem Weg zum günstig

sehr schnell die Kalkulation

auf den Zinssatz, doch an

finanzierten Eigenheim.

beeinflussen kann, ist die so

dieser Zahl lässt sich die Qualität und letztlich die effektiven
Kosten einer Baufinanzierung
nicht festmachen. Die beste

Andrea Binder-Wagner
Finanzierungs-expertin

Als gelernte Bankkauffrau mit
langjähriger Berufserfahrung bei
regionalen Kreditinstituten und
Bausparkassen ist das Thema
Baufinanzierung für Andrea
Binder-Wagner die berufliche
Leidenschaft.
„Mein Ziel ist es, als Partner an
der Seite des Kunden zu stehen
und ihm die beste Finanzierung
zu vermitteln die möglich ist. Ich
muss nicht, wie als Bankangestellte, die Interessen einer Bank
vertreten, sondern darf mich als
freie Finanzierungsberaterin ganz
in den Dienst des Kunden stellen.“
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Baufinanzierung ist nicht nur
möglichst günstig, sondern sie
passt sich gleichzeitig an die
eigene Lebenssituation perfekt
an. Dabei gibt es viele Faktoren zu beachten: Zinsbindung,

Frau Binder-Wagner, sie verfügen als gelernte Bankkauffrau über viele Jahre Erfahrung
in der Baufinanzierung. Als
selbstständige Franchisepartnerin der Dr. Klein Privatkunden
AG arbeiten Sie mit über 400
Banken und Kreditinstituten in
Deutschland zusammen. Sie

Sondertilgungen, monatliche

kennen den Finanzierungs-

Belastung und Flexibilität.

markt wie kaum ein anderer

Vor der Wahl des richtigen Finanzierungspartners steht der
Vergleich. Doch in der Praxis ist
es für Nicht-Fachleute gar nicht

- welchen Rat geben sie einem
zukünftigen Eigenheimbesitzer auf der Suche nach dem
besten Kredit?

genannte „Bereitstellungszinsfreie Zeit“. Das ist der Zeitraum, für den die Bank keine
bereitstellungszinsen berechnet, also die Bauphase, in der
man den Baukredit Stück für
Stück abruft. Hier gilt bei vielen
Banken ein anderer Zinssatz
und manche Banken setzen
unterschiedliche Zeiträume
dafür an, ab wann sie Bereitstellungszinsen verlangen. Das
kann schnell ein paar Tausend
Euro ausmachen.

Das ist ein wertvoller Hinweis,
darauf kommt man als Laie

so einfach, Kreditangebote von

Andrea Binder-Wagner: Der

Banken tatsächlich zu ver-

erste Rat ist, sich nicht durch

gleichen. Der erste Blick richtet

einen günstigen Zinssatz vom

sich natürlich immer auf den

sprichwörtlichen „Kleinge-

Zins, doch er allein macht noch

druckten“ ablenken zu lassen.

Andrea Binder-Wagner: Ja, und

nicht die Gesamtkosten der

Es gibt verschiedene wichtige

es ist einer von den „harten“

natürlich nicht sofort. Aber
sicher ist dies nur ein Punkt
von vielen?
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sind die absolut nicht verhandelbar. Das ist der Geschäftspolitik

Verstärkung GESUCHT!

ung

Wir suchen zur Unterstütz
unseres Teams:

Spezialisten für
Baufinanzierung

hende Adresse)
(Bewerbungen an unten ste

der jeweiligen Bank geschuldet.
Wir bei Dr. Klein sind ungebundene Finanzierungsvermittler und
arbeiten mit über 400 Banken und
Kreditinstituten zusammen. Wir
kennen die grundlegenden Optionen unserer Banken und wisen,
welche Partner für bestimmte
Konstellationen überhaupt in Frage kommen. Wir beginnen in der
Beratung nicht mit der Frage „Was
bekomme ich für einen Zins von
der Bank XY?“, sondern „Welche
Bedingungen will ich in der Baufinanzierung haben, welche Punkte
müssen berücksichtigt sein, damit
sie zu der Lebensplanung und vor
allem auch zum Budget des Kunden passen?“ Wir erarbeiten also
erst das Anforderungsprofil an die
Finanzierung und suchen dann die
passende Bank dazu.

Das spart natürlich Zeit...
Faktoren, die in die Gesamtkos-

Andrea Binder-Wagner: Nicht nur

ten einfließen. Aber mindestens

das. Es spart auch Ablehnungen

ebenso wichtig sind die „weichen

und schützt die Bonität. Was viele

Faktoren“ - hier sind wir bei den

Kunden nicht wissen ist, dass eine

Stichworten Flexibilität und Indi-

Anfrage bei einer Bank Auswirkun-

vidualität.

gen auf den eigenen Schufa-Score

Inwiefern spielt das eine Rolle?
Andrea Binder-Wagner: Die Baufinanzierung begleitet die meisten
Kunden über viele Jahre, zwanzig
Jahre und länger sind absolut
normal. In dieser Zeit ändern sich
in einer Familie viele Faktoren.
Man sollte die Möglichkeit haben,
die Baufinanzierung diesen Veränderungen anzupassen, es geht
dabei zum Beispiel um mögliche
Sondertilgungen, Ratenpausen
oder auch um Ratenanpassungen.

Diese Dinge mit einer Bank alle

hat. Wenn ich bei einer Bank eine
Finanzierung mit ganz bestimmten Bedingungen anfrage und die
Bank das ablehnt, weil es nicht in
ihr Konzept passt, dann steht in
der Schufa eine abgelehnte Kre-

Sauber
g’spar t!

ditanfrage drin. Dies verschlechtert den Score. Daher ist es besser,
sich vorher genau zu überlegen,
wo man was und wie anfragt. Wir
treffen für unsere Kunden eine
Vorauswahl und stellen so sicher,
dass es nicht zu sinnlosen Anfragen mit entsprechend unnötigen
Absagen kommt.

Bestens versorgt
mit Erdgas von
Energie Südbayern.

auszuhandeln stellen wir uns
kompliziert vor. Wie geht das in
der Praxis?
Andrea Binder-Wagner: Manche
Banken erfüllen bestimmte Anforderungen, bei anderen Banken

Information von:
Dr. Klein
Andrea Binder-Wagner
Regensburger Straße 34 | Passau
0851 / 212 481 58
a.binder-wagner@drklein.de

www.esb.de
© Martin Bolle
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[Foto:Michael Heinrich]

HAND

Was eine hochwertige
Schreinerküche von einer
preisgleichen Handelsküche unterscheidet, sind
neben der millimetergenauen Einpassung vor
allem die Details. Das
kann nur der Fachmann.
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WERK

[Alle Küchenfotos: Michael Heinrich]

HANDWERK

Der Unterschied liegt

im Detail

GLEICHWOHL SICH DIE MODERNEN
KÜCHENHERSTELLER WELTWEIT ALLE
MÜHE GEBEN, IHRE PRODUKTE SO
HOCHWERTIG WIE NUR MÖGLICH HER- UND
IN DER WERBUNG AUCH DARZUSTELLEN,
SO REICHEN IHRE MÖGLICHKEITEN
DOCH NICHT ANNÄHERND AN DIE
HANDWERKLICHE PERFEKTION EINER
ECHTEN SCHREINERKÜCHE HERAN. WENN
MAN WEISS, WOHIN MAN SCHAUEN MUSS,
SIND DIE UNTERSCHIEDE ERHEBLICH.

Diese Küche ist aus Esche furniert gearbeitet. Das Furnierbild auf allen Fronten und Türen ist
aufeinander abgestimmt, so dass die Küche insgesamt wie aus „einem Stück“ wirkt. Deckenhoch und ohne Verblendungen nutzt die Schrankwand jeden Zentimeter des Raumes perfekt
und effizient aus.
Massivholzelemente, intelligente Detaillösungen, feinste Schattenfugen. Diese
Dinge sind bei Produkten, die in Großserie
gefertigt werden schlicht und einfach nicht

W

as genau ist die Definition von Qualität?

möglich.

Nun, diese Frage ist - unabhängig davon,

Ganz im Gegensatz dazu ist die Schrei-

in welche Branche, Produktkategorie

nerküche von Beginn an ein Einzelstück.

oder sonstige Disziplin man schaut - sehr einfach

Andreas Wagner, Juniorchef der Möbel-

mit einer allumfassenden Beschreibung zu beant-

manufaktur Wagner in Vornbach möchte

worten: Qualität entsteht einzig und allein durch

auch mit einem Vorurteil aufräumen, das

die Hingabe zum Detail. Je kompromissloser und je

man der Schreinerküche gerne unterstellt:

kleinteiliger die Detailliebe bei der Erschaffung eines

„Die Entscheidung für eine individuelle,

Produktes ist, desto höher ist dessen Qualität, die

handwerklich hergestellte Küche oder ein

Details machen den Unterschied. Bei allem.
Dies gilt umso mehr bei handwerklich hergestellten
Produkten und ganz besonders beim Möbelbau,
denn Kreativität und Individualität im Detail ist die
klassische Stärke des traditionellen Schreinerhand-

Die kreative Gestaltung der Griffmulden setzt
dieser Stahlküche das „i-Tüpfelchen“ in Sachen
Design auf - so etwas gibt´s nicht „von der
Stange“.

Möbelstück ist eine Frage des Prinzips, nicht
des Preises. Es geht um Individualität. Wenn
man bei einer Schreinerküche zusätzliche
Ideen und Wünsche realisiert, die bei einer
Industrieküche gar nicht möglich wären,

werks im Vergleich zur industriellen Massenferti-

dann sollte man das beim Preisvergleich

gung.

auch berücksichtigen.“

Was bei einer echten Schreinerküche als erstes
auffallen wird, ist die Individualität. Kreative Designdetails, die völlig freie Kombination von Materialien
und Farben, intelligente Funktionen und die absolut
perfekte Raumausnutzung frei von einschränkenden,
industriellen Rastermaßen sind hier die Stichworte.
Bei einer Schreinerküche gibt es keine Verblendungen. Der optische Unterschied ist subtil, aber unverkennbar: die Schreinerküche passt „wie angegossen“,
alles wirkt viel stimmiger, damit edler. Weil im Detail
eben nicht „gestückelt“ wird.
Noch auffälliger werden die Unterschiede, wenn man
dann den Blick ins Innenleben schweifen lässt. Die
intelligente Abteilung von Fächern, perfekte Materialanschlüsse, Griffmulden, versteckte Steckdosenleisten, ein individuell abgestimmtes Furnierbild,

Die Griffmulde des Auszuges ist ein Massivholzanleimer aus Esche, die Bedienelemente
des Herdes sind in die Arbeitsplatte aus Naturstein integriert. Details machen den Unterschied.

Information von:
Möbelmanufaktur Wagner
Abt-Rumpler-Straße 11 | Vornbach a. Inn
Tel. 0 85 03 / 91 14-0
mail@wagnermoebel.de
www.wagnermoebel.de
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OUTDOOR

OUTDOOR
FLOORING
vom Feinsten

WENN ES UM DEN BELAG VON
BALKONEN UND TERRASSEN GEHT,
DANN FÜHLT MAN SICH OFTMALS
ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN
KONZEPTEN UND SYSTEMEN HINUND HERGERISSEN. HOLZ UND WPC
PUNKTEN MIT IHRER NATÜRLICHEN,
EDELEN OPTIK UND IHREM WARMEN
UND ANGENEHMEN BARFUSSGEFÜHL.
IN SACHEN LANGLEBIGKEIT
NEHMEN ES HOCHWERTIGE
HOLZVERBUNDSTOFFE MITTLERWEILE
FAST MIT STEIN UND BETON AUF - BEI
DER FIRMA HIRSCH IN ORTENBURG
GIBT ES BERATUNG UND HILFE ZU
DEN WICHTIGSTEN FRAGEN.
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D

er Bodenbelag für die Terrasse ist nicht selten
eine schwierige Entscheidung. Auf der einen
Seite steht ein Belag aus Naturstein, kerami-

schen Fliesen oder Beton natürlich mit seiner prinzipiellen Unverwüstlichkeit - andererseits spricht vor allem
das Barfußgefühl eher für einen Belag mit Holz- oder
WPC-Dielen, denn nichts vermittelt einem ein vergleichbares Wellnessgefühl. Zum anderen wirkt eine edle
Dielenterrasse wesentlich hochwertiger und insgesamt
luxuriöser als banale Pflastersteine, das ist unbestritten.
Das Argument der Langlebigkeit ist mittlerweile relativ.
Betonplatten oder Natursteinbeläge gehen zwar nicht so
leicht „kaputt“, aber auch sie unterliegen einer gewissen
Verwitterung und Verschmutzung, durch die deren Optik
nach einigen Jahren in Mitleidenschaft gezogen wird.
Es kann zu Salzausblühungen kommen, Verfärbungen,
Abplatzungen, Rissen. Nichts ist für die Ewigkeit. Gleichzeitig hat die Langlebigkeit vor allem bei modernen
Holzverbundstoff-Dielen (WPC) in den letzten Jahren
erheblich zu genommen. Eine hochwertige WPC-Diele
behält ihr Aussehen für wenigstens15 oder 20 Jahre
ohne nennenswerte Verwitterung.
WPC hat in den letzten Jahren immer mehr begeisterte
Anhänger gefunden. Die Gründe liegen neben der erwähnten besseren Langlebigkeit aber vor allem in immer
schöner gewordenen Designs, die optisch immer natürlicher und haptisch immer angenehmer geworden sind.
Eine Terrasse aus WPC kann ein halbwegs geübter Heimwerker ohne größere Probleme in Eigenleistung bauen,
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WPC DELUXE
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das spart Kosten. Wichtig dabei ist jedoch, ein
hochwertiges Markenprodukt auszuwählen. Einer der Marktführer ist „megawood®“, ein deutscher Hersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung
und einem ausgereiften Konstruktionssystem.
megawood® hat zahlreiche Ökoauszeichnungen
für seine Produkte erhalten, es ist unter anderem mit dem „Cradle to Cradle CertifiedTM Gold“
ausgezeichnet. Die Zertifizierung wird durch das
Cradle to Cradle Products Innovation Institut
vergeben und bewertet die Nachhaltigkeit und
Ökologie des gesamten Herstellungsprozesses
bis hin zur eventuellen späteren Entsorgung.
megawood® ist eine äußerst leicht zu verarbeitende WPC Diele, schon beim ersten Anfassen
merkt man die Qualität. Dieser Eindruck setzt
sich beim Verlegen fort. Alle Dielen verfügen
über exakte Maße, sind kerzengerade, dimensionsstabil und verziehen sich nicht - ein
weiterer Vorteil gegenüber Holz. Wer sich für ein
WPC-System entscheidet, sollte unbedingt der
Versuchung widerstehen, Hohlkammerprofile zu
kaufen - zwar sind sie erheblich billiger, jedoch
werden sie wohl nach wenigen Jahren vom enttäuschten Besitzer entsorgt werden müssen.
Massivprofile sind eindeutig die bessere Wahl.

Wer sich für ein Terrassensystem in Holz oder
aus Holzverbundstoffen wie megawood® interessiert, der sollte sich unbedingt fachkundig
beraten lassen. Der Familienbetrieb Holzhandel
Hirsch in Blindham bei Ortenburg ist aufgrund
seiner langjährigen Erfahrung der perfekte
Ansprechpartner und steht auch bei Montagefragen mit Tipps und Anregungen jederzeit zur
Verfügung.

Information von:
Holzhandel Hirsch
Blindham 8+9 | Ortenburg
Tel. 0 85 42 / 32 15
info@holzhandel-hirsch.de
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LEGENDE

LAND ROVER DEFENDER

DIE NEUE

LEGENDE
D

er Land Rover Defender: unaufhaltsam und für jede Aufgabe gerüstet. Jetzt sattelt der robuste britische Geländewagen noch einmal drauf. Zum kommenden
Modelljahr 2022 erscheint zum einen der Defender V8 mit einem souveränen

Kompressor-Achtzylinderbenziner, der stolze 386 kW (525 PS) an die traditionell vier
angetriebenen Räder überträgt. Zum anderen rundet die neue Topversion Defender V8
Carpathian Edition das ohnehin breite Angebot nach oben hin ab – gepaart mit einer für
die üppige Antriebskraft maßgeschneiderten Fahrwerksabstimmung. Darüber hinaus
spendiert Land Rover seinem im vergangenen Jahr erfolgreich auf den Weltmärkten ge-

starteten Alleskönner im Jahrgang 2022 das neue Sondermodell Defender XS Edition,
ferner gleich drei neue Design-Pakete und ein weiter optimiertes Pivi Pro Infotainment-System inklusive optionalem neuem 11,4-Zoll-Touchscreen. Damit haben die Defender Kunden künftig mehr denn je die Qual der Wahl: Zum Angebot gehören die Modellversionen 90, 110 und Hard Top, eine Fülle an Ausstattungsvarianten und Optionen
sowie motorseitig neben dem neuen V8 weitere moderne Benzin- und Dieseltriebwerke
– außerdem ein Plug-in Hybrid mit zirka 53 Kilometer rein elektrischer Reichweite.
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Land Rover Defender und V8: Diese Kombination blickt auf eine lange Tradition
zurück. Bereits in den 1970er-Jahren
erschien mit dem Stage I V8 das erste
Modell aus Solihull mit der Kraft der
acht Zylinder. Es folgten unter anderem
V8-Modelle für den nordamerikanischen
Markt in den 1990ern sowie vor wenigen
Jahren der leistungsstarke Defender

V8

Works V8 aus der Spezialistenschmiede

„Die Einführung des

von Land Rover Classic. Jetzt ergänzt der

V8-Antriebs ermöglicht

moderne und starke V8-Kompressorbenziner das Antriebsportfolio des Defen-

im Defender ein höheres

der, zu dem weiterhin hochentwickelte

Leistungsniveau auf und

Diesel- und Benzinaggregate aus der
firmeneigenen Ingenium-Serie sowie ein
besonders effizienter Plug-in Hybridantrieb zählen.
Robust und unaufhaltsam im Gelände,
komfortabel wie nie zuvor auf der Straße:
Dieses Profil macht den jüngsten Defender zum Erfolgstypen bei Käufern und
Kennern. Denn neben der weltweit hohen
Nachfrage verzeichnet die jüngste Defender Generation seit ihrer Premiere eine
Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen. Das Leistungsangebot des kernigen
Briten wird nunmehr mit dem neuen V8
gekrönt, der mit Kompressorunterstützung nicht weniger als 386 kW (525 PS)
auf Straße und Piste bringt. Eine gekonnte Neuabstimmung von Fahrwerk und
Antrieb gewährleistet, dass die üppige

abseits der Straßen. Der
Defender V8 ist schnell
und es macht Spaß, ihn zu
fahren: Er ist die Krönung
der Defender Familie, denn
er überzeugt im Gelände wie auf der Autobahn.
Daneben haben wir die
Attraktivität des Defender
mit neuen Modellvarianten
und Optionspaketen sowie
einer optimierten Konnektivität nochmals gestei-

Motorkraft mit der übrigen Technik har-

gert. Mehr denn je ist der

moniert. So können Fahrerin und Fahrer

Defender ein Auto für alle

nicht nur den stärksten und schnellsten
Defender aller Zeiten genießen, sondern

Zwecke.“

auch den dynamischsten.
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VAU ACHT

Mit der neuen V8-Variante stellt

Antrieb eine neue Abstimmung,

ist seit Jahrzehnten das Marken-

artigen Charakter des Defender. Er

Land Rover das ultimative Flagg-

die maßgeschneiderte Feder- und

zeichen des Defender. Die neuen

klingt fantastisch und liefert un-

schiff des Defender Modellpro-

Dämpferraten umfasst. Außerdem

V8-Varianten stehen hier den

glaublich viel Leistung – es macht

gramms vor. Der neue V8 teilt zum

kommt ein elektronisch aktives

übrigen Modellen in nichts nach

einfach Spaß, ihn zu fahren. Unser

einen die außergewöhnlichen

Sperrdifferenzial hinten neu an

– sie ergänzen dieses Profil aber

technologischer Schwerpunkt bei

Talente der übrigen Defender Va-

Bord des Defender V8. Er besticht

um eine Extraportion Fahrvergnü-

der Entwicklung der neuen V8-Ver-

rianten im Gelände wie auf Asphalt.

daher mit einem noch exakte-

gen, für das nicht zuletzt das neue

sion lag darauf, den Antrieb optimal

Zum anderen ist der Neuling eine

ren und agileren Handling sowie

Dynamik-Programm im Terrain

zu kalibrieren. Er überzeugt auf der

Reminiszenz an die lange Tradition

minimalen Karosseriebewegungen

Response System verantwortlich

Straße mit Agilität und Leistung

achtzylindriger Motoren aus dem

– gekrönt von einem markanten

ist. Das Dynamik-Programm bleibt

und gleichzeitig im Gelände mit

Haus Land Rover, die bis in die

V8-Sound.

dabei exklusiv den V8-Varianten

besonders exakter Kontrolle. Das

Antriebsquelle des neuen Defen-

vorbehalten. Damit bekommen die

alles ohne Kompromisse für den

Pilotinnen und Piloten ein Werk-

All-Terrain-Charakter und die Wat-

V8-Kompressorbenziner aus dem

zeug an die Hand, das es ihnen

fähigkeiten des scheinbar unaufhaltsamen Defender.“

1970er-Jahre zurückreicht. Der
hochgradig potente V8-Kompressorbenziner des Defender Jahrgangs 2022 ist als Defender 90

der Topmodells ist der moderne
Land Rover Regal, der in 5,0 Litern

erlaubt, das dynamische Potenzial

wie als Defender 110 lieferbar. In

Hubraum eine Leistung von 386

und die Handlingbalance des 386

Massive Stabilisatoren mit größe-

beiden Alternativen überzeugt er

kW (525 PS) und ein Drehmoment-

kW starken Achtzylinders vor allem

rem Querschnitt sorgen dafür, dass

mit üppiger Leistung, Agilität und

maximum von 625 Nm erzeugt. Ge-

auf Asphalt und losem Untergrund

der Defender V8 selbst in schar-

einem hohen Grad an Fahrereinbin-

koppelt ist das Aggregat mit einer

voll auszuschöpfen. So avanciert

fen Kurven kaum Seitenneigung

dung, ohne irgendeinen Abstrich an

Achtstufenautomatik. Mit diesem

der Defender V8 nicht nur zum

aufweist. Das elektronisch aktive

den legendären Defender Fähigkei-

Kraftpaket sprintet der Defender

stärksten und schnellsten Serien

hintere Sperrdifferenzial wiederum

ten zu machen: Wie seine Modell-

V8 90 in knappen 5,2 Sekunden

Defender aller Zeiten – er liefert

verfügt über eine Gierkontrolle, was

geschwister ist auch der Defender

von 0 auf 100 km/h und erreicht

zudem ein enormes Maß an Agilität,

das Kurvenverhalten des V8-Mo-

V8 einfach nicht aufzuhalten.

ein Maximaltempo von 240 km/h.

er fordert den Fahrer und bietet

dells weiter verfeinert und verbes-

Der kombinierte NEFZ-Verbrauch

nicht zuletzt enormen Fahrspaß.

sert – vor allem wenn das Fahrzeug

Selbstverständlich wurde das
Technikpaket des Defender an die
enorme Kraftentfaltung des Achtzylinders angepasst. So erhielten
die V8-Modelle an Fahrwerk und
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beträgt dabei 12,8 Liter pro 100
Kilometer und der CO2-Ausstoß
290 g/km.
Herausragende Geländetauglichkeit

Iain Gray, Bereichsleiter Antriebstechnologie bei Jaguar Land Rover,

seine Haftungsgrenze erreicht oder
gar überschreitet.

sagt: „Der 5,0-Liter-V8-Kompres-

Überaus sorgfältig abgestimmt

sormotor unterstreicht den einzig-

wurde weiterhin das neue Dyna-
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LAND ROVER

Der Defender V8 kann in drei Außenfarben
lackiert werden: Carpathian Grey, Yulong White
und Santorini Black. In den grauen und weißen
Lackalternativen setzt ein in Narvik Black gehaltenes Dach einen reizvollen Kontrast. Zahlreiche
Karosseriedetails in Shadow Atlas runden die
eigenständige Optik des V8-Modells ab.
Im Innern dominiert gleichfalls Exklusivität: Die
Sitzbezüge laden mit Windsor-Leder in Ebony
samt Akzenten in Microvelours und Robustec-Stoff sowie markanten Markenzeichen in
Ebony zum Platznehmen ein. Der charakteristische Querträger des Defender besitzt hier eine
Oberfläche in Satin Black. Hinzu kommt ein Vierspeichenlenkrad mit Alcantara-Bezug und matt
verchromten Schaltwippen, die es ausschließlich im Defender V8 gibt. Optisch attraktiv präsentieren sich weiterhin die Lederabdeckungen
an Airbag und Schalthebel sowie die beleuchteten Einstiegsleisten mit V8-Schriftzug.
mic-Programm des Terrain Response Systems,
das der Defender V8 serienmäßig an Bord nimmt.
Es gibt dem neuen Topmodell einen höchst agilen,
reaktionsschnellen und beinahe spielerisch leichten Charakter. Merkmale des Dynamic-Programms

DER NEUE DEFENDER 90

STADT, LAND, FLUSS.
GEWONNEN.

sind eine schärfere Gasannahme und eine maßgeschneiderte Abstimmung der stufenlos variablen
Dämpfung, während die steiferen Aufhängungsbuchsen der Direktheit der Lenkung zugutekommen. Hinzu gesellen sich das System zum Torque
Vectoring by Braking, eine optimierte Antriebsschlupfregelung und die neue Gierkontrolle: Fertig
ist ein Gesamtpaket, das den Defender schneller,
aktiver und beherrschbarer als je zuvor macht.
Der neue Defender V8 ist auch von außen auf den
ersten Blick identifizierbar, denn er zeigt mehrere
Elemente, die allein dieser Modellversion vorbehalten sind. Dazu gehören spezielle Modellembleme, eine Vierfach-Abgasanlage mit markanten
Endrohren sowie 22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit
einem Finish in Satin Dark Grey. Eine Ausnahmestellung reklamiert der Defender V8 ferner dank
seiner vorderen Bremssättel in Xenon Blue und
der 20-Zoll-Bremsscheiben.
Für Aufsehen sorgt der Achtzylinder daneben mit
seinem Motorsound: Die sorgfältige akustische
Abstimmung von Luftansaugung und Abgasanlage ist Garant für einen ebenso entschlossen
wirkenden wie authentischen Klang. In jeder
Fahrsituation liefert das V8-Triebwerk eine anregende Begleitmusik – nicht zuletzt, wenn im
Terrain Response System das Dynamic-Programm
aktiviert wird.

AB MTL. 376,00 €*
Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Land Rover Defender 90 D200 3.0 l (Automatik) 147 kW (200 PS) (Diesel). Kraftstoffverbrauch in
l/100 km: 9,6 (innerorts); 6,7 (außerorts); 7,7 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 204 (kombiniert).
Effizienzklasse: C.
* Ein Leasingangebot für Privatkunden mit Kilometerabrechnung: Land Rover Defender 90 D200 3.0 l (Automatik) 147 kW (200 PS)
(Diesel): mtl. Leasingrate: 376,00 €, Barpreis: 53.845,00 €, Leasingsonderzahlung: 7.000,00 €, Laufzeit: 36 Monate,
Gesamtlaufleistung: 30.000 km, Sollzinssatz p.a. (gebunden): -3,19 %, effektiver Jahreszins: -3,15 %, Gesamtbetrag: 20.536,00 €.
Vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn.
In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Versicherung (Differenzkaskoversicherung) enthalten, deren Abschluss
nicht Voraussetzung für das Zustandekommen eines Leasingvertrages ist. Diese unterliegt nicht der MwSt. Alle sonstigen Preise
verstehen sich inkl. 19 % MwSt. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher. Beispielfoto eines Fahrzeugs der genannten
Baureihe.
Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. Das Angebot ist gültig bis 30.04.2021.

Autocenter Wimmer GmbH & Co. KG
Jürgen Greil, Tel: 0851-98877-21, E-Mail: juergen.greil@wimmer.landrover-haendler.de
Manuel Mader, Tel: 0851-98877-69, E-Mail: manuel.mader@wimmer.landrover-haendler.de
Pionierstraße 1, 94036 Passau
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SICHERHEIT

Digital & real
Noch bessere

Präsenz
DIE ALLIANZ SETZT ALS UNUMSTRITTENER
MARKTFÜHRER AUF NOCH MEHR
KUNDENNÄHE - SOWOHL DIGITAL ALS
AUCH REAL „FACE TO FACE“ IST GUTE
KOMMUNIKATION BESONDERS IN FINANZ- UND
VERSICHERUNGSFRAGEN UNERSETZLICH.
DANIEL BRUMMER VERDICHTET MIT
SEINER IM LETZTEN HERBST ERÖFFNETEN
HAUPTVERTRETUNG IN PASSAU DAS NETZ
HOCHQUALIFIZIERTER BERATUNG.

D

aniel Brummer leistet

Klimaschutz und Nachhaltig-

gien. Die Kunden entdecken

mit seiner im vergan-

keit, sondern vor allem wird

mittlerweile immer mehr die

genen Oktober in der

die Kommunikation zwischen

Chancen auf den interna-

Passauer Bahnhofstraße neu

Berater und Kunde erheb-

tionalen Kapitalmärkten für

eröffneten Hauptvertretung

lich vereinfacht, denn der

sich. Konventionelle Geld-

der Allianz einen Beitrag zur

gesamte Vertragsbestand mit

anlagen bringen praktisch

Verstärkung der Kunden-

allen wichtigen Daten, Fristen

keine nennenswerten Ren-

nähe des größten deutschen

und Kennzahlen ist digitali-

diten mehr, wohingegen in

Versicherungskonzerns. Zwar

siert und auf einen Blick vom

diversen Zukunftsbranchen

ist der bauliche Feinschliff

Kunden überschaubar.

wie Digitalisierung, Künst-

der neuen Räumlichkeiten
coronabedingt ein wenig in
Verzug geraten - die Außenwerbung sollte in diesen
Tagen fertig gestellt sein aber operativ ist man bereits
voll und ganz auf die Kunden

Die finanzielle
Absicherung der
Gesundheit, des
Vermögens und
der Zukunft - diese
Zielsetzung sollte
regelmäßig mit den
sich verändernden
Bedingungen des
Marktes und der
globalen Perspektiven abgeglichen
und gegebenenfalls
angepasst werden.
Nur wer Herr über
seine Finanzen ist,
ist auch Herr über
seine Zukunft.
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eingestellt.
Bereits mit dem ersten
Lockdown zeigte sich, dass

Damit entfällt die zeitraubende Suche nach der aktuellen
Police, dem letzten Nachtrag
oder dem aktuellen Schriftwechsel und das Gespräch
zwischen Daniel Brummer
und seinen Kunden kann
sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren.

liche Intelligenz, Ökologie
und Nachhaltigkeit, Mobilität
und Ernährung gute Erträge
möglich sind, ohne dabei zu
hohe Risiken eingehen zu
müssen. Doch hier braucht
es unbedingt die Erfahrung
und Expertise von echten
Anlageprofis und hier sind
wir mit der Allianz wirklich

ein Konzern vom Gewicht

Beratung ist dann auch

in einer absoluten Luxus-

einer Allianz ein deutlich

das wichtigste Stichwort

position: als „Global Player“

leistungsfähigerer Partner

überhaupt: „Der Beratungs-

sind unsere Experten in allen

für die Kunden sein kann. Die

bedarf hat im Verlauf der

Märkten der Welt aktiv. Von

Digitalisierung der Versiche-

letzten Monate massiv zu

dieser Erfahrung profitieren

rungsdienstleistung war in

genommen“, erklärt Daniel

unsere Kunden jeden Tag.“

der Allianz bereits vor der

Brummer, „das liegt zum Teil

Pandemie weit fortgeschrit-

natürlich an den negativen

ten, das papierlose Büro be-

Auswirkungen der Pande-

reits in weiten Teilen Realität.

mie, aber nicht nur. Es sind

Damit leistet die Allianz nicht

vor allem auch Fragen nach

nur einen Beitrag für aktiven

den künftigen Anlagestrate-

Information von:
Allianz Hauptvertretung
Daniel Brummer
Bahnhofstraße 36 | Passau
Tel. 0851 | 96 60 91 99
Mobil: 0172 | 3616298
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DIE GUTE-LAUNE-TREPPE
DIE WANGENTREPPE "AURA"
VERSPRÜHT FRÖHLICHE
LEICHTIGKEIT

I

hr Anblick erinnert an munter
blubbernde Luftblasen oder an
Luftballons. In jedem Fall macht

die grau lackierte Geländerfüllung
der neuen Wangentreppe "Aura"
der Treppenmeister Partnergemeinschaft mit ihren runden Aussparungen gute Laune.
Die Öffnungen verteilen sich unregelmäßig über die gesamte Fläche.
Das Muster, das so leicht und zufällig wirkt, ist das Ergebnis präziser Planung und exakter handwerklicher Arbeit. Die Öffnungen setzen
sich aus Halbkreisen zusammen,
die in gegenüberliegende Holzleisten gefräst werden. Diese Lamellen
müssen genau zusammenpassen.
Die Wangentreppe ist aus hellen
Hölzern wie beispielsweise heller
Esche gefertigt, die Geländerfüllung wird grau lackiert, Wangen
und Stufen weiß geölt. Bei Lichteinfall erzeugen die Aussparungen
und Freiräume reizvolle Licht- und
Schattenspiele.

Information von:
www.treppenmeister.com

Die Wangentreppe Aura erinnert mit ihren runden Aussparungen an blubbernde Luftblasen oder Luftballons.

HAUSBAU IST VERTRAUENSSACHE.

k in unsere
kleinen Einblic
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Sie unser
Sie möc
en? Besuchen
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WOLF-W
EN
IN OSTERHOFne
IO
D
U
T
S
N
r
E
R
R
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BAUHE
Fachberater na
n
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Ih
e
Si
en
oder frag
.

TIGUNG
WERKSBESICH

WOLF System GmbH
Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen | Tel. +49 9932 37-0
Öffnungszeiten im Bauherrenstudio Osterhofen:
Montag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr

www.wolfhaus.de
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ENERGIEWENDE

KEINE ANGST VORM

STROMPREIS

MAN MUSS KEIN ZUKUNFTSFORSCHER ODER
HELLSEHER SEIN, UM ZU WISSEN, DASS DIE
ENERGIEKOSTEN IN DEN NÄCHSTEN JAHREN WEITER
STEIGEN WERDEN, DAFÜR SORGEN ALLEIN SCHON DIE
SCHWINDENDEN FOSSILEN RESSOURCEN. GLEICHZEITIG STEIGT
DIE NACHFRAGE NACH STROM - ABER ES GIBT EINEN WEG, SICH
AUS DIESER KOSTENFALLE ZU BEFREIEN.

G
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Solarenergie angepasst werden.

dass ein optimaler Wirkungsgrad

Die Zukunft ist der energieautarke

erreicht wird. „Die Kombination

Haushalt, der seinen benötigten

aus Solaranlage und Akku erreicht

Strom selbst produziert. Seitdem es

beim Privathaushalt ohne Umstel-

eine leistungsfähige und gleichzei-

lung der Verbrauchsgewohnheiten

tig wirtschaftliche Akkutechnologie
gibt, ist dies für Eigenheimbesitzer
extrem interessant.“

im Schnitt 75 Prozent Autarkie,
das bedeutet nur noch ein Viertel
des Strombedarfs kommt aus

Das Konzept ist auch für Laien

dem Netz. Durch die Verbindung

einfach zu verstehen: eine Solar-

mit einer Handy-App hat man die

anlage auf dem Dach produziert

Effizienz der Anlage jederzeit im

Strom, der im Haus direkt ver-

Blick und unter Kontrolle. Fast alle
Kunden passen ihre Verbrauchs-

erade in den letzten Monaten wurde das Thema

gewohnheiten unwillkürlich nach

Energie vielen Verbrau-

und nach an und steigern damit die
Quote“, erklärt Manuel Stanek.

chern noch schmerzlicher bewusst
als es ohnehin schon war. Ausge-

Im Hinblick auf die auch in Zu-

löst durch den Lockdown stiegen in

kunft wohl weiterhin steigenden

vielen Haushalten die monatlichen

Strompreise lohnt es sich derzeit

Stromkosten massiv an - und wer

über derartige Lösungen nachzu-

dies noch nicht bemerkt hat, dem

denken. Selten war Ökologie und

wird es sicher bei der Jahresab-

Nachhaltigkeit wirtschaftlich so gut

rechnung 2021 klar werden: durch

argumentierbar. Übrigens funktio-

Homeschooling und Homeoffice

niert der Stromspeicher von E3/

laufen die PCs und Bildschirme
länger als sonst, die Kaffeemaschine kommt den ganzen Tag nicht zur
Ruhe und weil die Kinder nirgendwohin konnten, liefen auch der

Das Beratungsteam vom Bayerischen Energiezentrum in Pocking (J. Haidinger li. und M. Wilfert re. mit einem glücklichen Kunden) freut sich momentan über eine steigende Nachfrage.
Die Zinsen sind auf einem historischen Tief und die staatliche Förderung ist noch rentabel wer jetzt in die Unabhängigkeit vom Stromanbieter investiert, hat gut Lachen.

DC, einem deutschen Hersteller
mit flächendeckendem Kundendienst auch als Notstromaggregat.
Auch gegen Stromausfall und

eigenen Strom produziert und spei-

braucht wird. Wenn die Produktion

chert. „Früher war das Ziel einer

den Verbrauch übersteigt, wird

Photovoltaikanlage auf dem Dach,

der überschüssige Strom in einem

gewappnet.

Strom wird teurer, darüber sind

eine möglichst hohe Einspeisever-

leistungsstarken Akku gespeichert.

sich alle Experten ausnahmsweise

gütung für den produzierten Strom

Erst wenn dieser voll ist, wird der

einig. Es ist höchste Zeit dagegen

zu kassieren“, erinnert sich Manuel

restliche Strom ins Netz einge-

seine ganz persönliche, private

Stanek, Experte für nachhaltige

speist, derzeit bekommt man ca. 8

„Energiewende“ umzusetzen - und

Energiesysteme vom Bayerischen

Cent pro Kilowattstunde staatlich

Information von:
Bayerisches Energiezentrum GmbH
Am Stadtwald 51 | 94486 Osterhofen
Tel. 0 99 32 / 90 99 -315
www-bez-energie.de
info@bez-energie.de

die Lösung lautet: Energieautar-

Energiezentrum in Osterhofen,

garantiert. Der Akkuspeicher ist

kie - also sich und das Eigenheim

„doch mit der Jahr für Jahr immer

in Wirklichkeit ein intelligenter

unabhängig vom Energiemarkt

weiter gesunkenen Einspeisever-

Energiemanager. Er verwaltet den

zu machen, indem man seinen

gütung musste das Konzept der

zur Verfügung stehenden Strom so,

Fernseher und die „Playsi“ wahrscheinlich länger als sonst.

Netzkollaps ist man also bestens

Zweigstelle Pocking:
Energiedienstleitungen Jürgen Haidinger
Simbacher Straße 20 | 94060 Pocking
Tel. 08531 - 704 92 05
info@energiedienstleistungen-haidinger.de
Marcus Wilfert | 0171-274 44 77
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UNABHÄNGIG VOM STROMPREIS
MIT PHOTOVOLTAIK + STROMSPEICHER
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ENERGIE AUTARK

Mit dem Speicher bringt Photovoltaik mehr
Seit Jahren ist die Einspeisevergütung pro kWh deutlich niedriger als der
Strompreis bei Bezug aus dem Netz. Eigenverbrauch lohnt sich, aber ohne
Speicher werden nur 30 % des selbst produzierten Stroms direkt verbraucht. Mit einem Stromspeicher kann der Eigenbedarf zu 80 % und mehr
gedeckt und eine hohe Autarkie erreicht werden. Bei Neuanlagen ist die
Einbindung einer Solarbatterie – am besten als effizientes DC-Speichersystem, deshalb immer empfehlenswert.
Sinkende Strompreise sind in der Zukunft kaum zu erwarten. Die Einspeisevergütung für PV-Anlagen sinkt kontinuierlich, trägt aber weiterhin zur
Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage bei, denn bei einer hohen Eigenversorgung
(Autarkie) entstehen im Sommerhalbjahr größere Überschüsse.
Jede selbst genutzte Kilowattstunde
senkt die Stromrechnung. Über die
Ersparnis bei den Stromkosten hinaus
bringt eine PV-Anlage mit Speicher
Steuervorteile und die Möglichkeit einer
100-prozentigen Abschreibung der
gesamten Anlage über die Laufzeit von
20 Jahren.
Außerdem steigert die Investition den
Wert der Immobilie nachhaltig.

Ausführliche Beratung und weitere Information erhalten Sie unter:
BEZ GmbH | Am Stadtwald 51 | 94486 Osterhofen | 09932 - 90 99 315 | info@bez-energie.de
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CAR DIAMOND
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AUFBEREITUNG WOHNMOBILE & WOHNWAGEN

CAR CARE
GANZ
GROSS

WOHNMOBILE KÖNNEN LEICHT DEN
WERT EINES SUPERSPORTWAGENS
ÜBERSTEIGEN. GRUND GENUG,
IN DEN WERTERHALT DES MOBILE HOME
ZU INVESTIEREN. PROFESSIONELLE
KONSERVIERUNG, LACKPFLEGE UND HIGHEND-FINISH SIND DIE STICHWORTE - IN
DEGGENDORF GEHÖRT DIE AUFBEREITUNG
VON WOHNMOBILEN UND WOHNWAGEN ZUR
TÄGLICHEN ROUTINE.

W

er ein Wohnmobil oder Wohnwagen

ihnen ist der Deggendorfer Roberto Steve Röder,

licher Teil der gesamten Aufbereitung. Ebenso

sein Eigen nennt, der wird schon

der in seinem Betrieb CARDIAMOND ebensol-

wie die Polsterreinigung und -reparatur, das

bald erkennen müssen, wie viel

chen hochwertigen Wohnwagen zu neuem Glanz

Polieren der Holzteile, die Aufbereitung von Glas

Mühe und stundenlanger Arbeit es bedarf, das
Fahrzeug immer in einem einwandfreien Zu-

stand zu halten. Es ist nicht einfach damit getan,
ab und zu mal mit dem Gartenschlauch den
groben Dreck von der Außenhaut zu spülen, es
ist wesentlich aufwendiger, sein Wohnmobil so
zu behandeln, dass man es jederzeit aus dem
Quartier holen und an eine Destination seiner
Wahl bewegen kann.
Sicherlich mag man nicht in ein nach Hund oder
sonst irgendwie fremdartigen Mief riechendes

und Kunststoffflächen sowie Auffrischung von

„DER PUNKT FÜR UNSERE KUNDEN IST EIGENTLICH NICHT,
WIE TEUER DAS FAHRZEUG BEI
DER ANSCHAFFUNG WAR. DER
PUNKT IST, WIE VIEL GELD ER
BEREIT IST, IN DER ZEITSPANNE
ZWISCHEN ANSCHAFFUNG UND
WIEDERVERKAUF ZU VERLIEREN. DAS IST DIE EIGENTLICHE
FRAGE.“

Chrom und Edelstahl. Nicht zuletzt sorgt eine
einzigartige Keramik-Versiegelung der Außenlackierung für große Augen. Unvergleichbar glänzt
das Wohnmobil nach einer solchen Behandlung
und am Ende haben Sie nicht nur eine Menge
Schweiß und Zeit gespart sondern mehr Geld
durch den Werterhalt gewonnen, als die gesamte
Aufbereitung Ihres Wohnmobils gekostet hat.

Wohnmobil nach Norwegen oder Sizilien fahren,
wenn der Urlaub schon an der Haustür beginnen
soll. Immerhin ist für einige Wochen im Jahr
dieses Gefährt Ihr Zuhause.
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verhilft. Seine Halle ist groß genug, um selbst
überdurchschnittlich große Wohnmobile im

Wer sich A diese Arbeit gänzlich ersparen

Trockenen in einen erstaunlichen, beinahe fab-

möchte und B sein Wohnmobil resp. Wohnwagen

rikneuen Zustand bringen zu können. Sämtliche

möglichst lange wie im Neuzustand erhalten will,

Gebrauchspuren und Lackkratzer oder Dellen

der wird über kurz oder lang bei einem profes-

und Beulen verschwinden wie von Geisterhand.

sionellen Aufarbeitungs-Profi vorsprechen. Je

Beseitigen von fiesen Gerüchen im Innenraum

nach Größe des fahrenden Heims sind die Spe-

bis hin zur völligen Desinfektion durch eine in-

zialisten für Autoaufbereitungen rar. Einer von

tensive Ozon-Behandlung sind hier ein wesent-

Information von:
Car Diamond
Roberto Steve Röder
Hauptstraße 13 | Deggendorf
Tel. +49 (0) 151 - 275 79 263
info@car-diamond.de

HEADER

151 | April 2021

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER NEUE MOKKA

TRAUEN SIE SICH,
ANDERS ZU SEIN.

CHARAKTERTYP

D

er neue Opel Mokka hat in den

haltung aller Hygiene- und Vorsorge-

vergangenen Monaten einen

maßnahmen. Und wer sich schon jetzt

hervorragenden Bestellstart

einen Mokka bestellt, bekommt ihn

hingelegt, jetzt rollt er parallel zur
neuen, selbstbewussten Einführungs-

kampagne „Mehr Mut. Mehr Mokka.“

Der neue Opel Mokka ist hier, um die Regeln
neu zu definieren und jede Erwartung zu
übertreffen. Machen Sie sich bereit für ein
völlig neues Fahrerlebnis. Sind Sie bereit?

bei den Händlern vor. Ab sofort ist der

Jetzt bei uns bestellbar.

glänzt dabei nicht nur mit dem neuen

Mokka in ganz Deutschland verfügbar – mit hocheffizienten Verbrennern
genauso wie als batterie-elektrischer
Mokka-e. Der Newcomer mit dem Blitz
Markengesicht Opel-Vizor und inno-

UNSER BARPREISANGEBOT

vativen Top-Technologien wie dem

für den Opel Mokka Edition, 1.2 Direct Injection Turbo 74
kW (100 PS), Start/Stop, Euro 6d Manuelles 6-GangGetriebe, Betriebsart: Benzin

oder dem neuen volldigitalen Pure

schon ab

18.990,– €

Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 5,6-5,5; außer
orts: 4,1-4,0; kombiniert: 4,6; CO2-Emission, kombiniert:
106-104 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorge
schriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit
anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und VO (EU)
Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm EURO 6d-/6dTEMP. Für Neuzulassungen ab dem 1. September 2018 wird für die Berechnung des CO2emissionsabhängigen Elements der Kfz-Steuer der nach dem WLTP-Messverfahren
bestimmte Wert der CO2-Emission herangezogen.

Huber Automobile GmbH & Co.KG
Simbacher Str. 36 & 38
94060 Pocking
Tel.: 08531 - 9028-0

adaptiven IntelliLux LED® Matrix Licht
Panel-Cockpit, auch das umfangreiche
Design-Zubehör ist pünktlich zum
Handelsstart erhältlich. Damit lässt
sich der neue Mokka weiter individualisieren und wird so zum unverwechselbaren Hingucker.

noch dieses Jahr geliefert.“
Jetzt einen Termin zu vereinbaren,
lohnt sich also. Denn der neue Opel
Mokka hat Einiges zu bieten: Er zeigt,
wie Opel in die Zukunft fährt: digital,
emotional – und hochmodern. Er
startet reichhaltig ausgestattet bereits
ab attraktiven 19.990 Euro (UPE inkl.
MwSt.). So zählen viele Assistenzsysteme vom Frontkollisionswarner mit
automatischer City-Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über
Spurhalte-Assistent, Verkehrsschildund Müdigkeitserkennung bis hin zum
intelligenten Geschwindigkeitsregler
und -begrenzer in jeder Variante
zum Serienumfang. Bereits das in
der Einstiegsversion standardmäßige
Radio BT verfügt über ein volldigitales

„Die ersten 2.000 Mokka sind im Han-

Sieben-Zoll-Fahrerinfodisplay und

del eingetroffen“, sagt Opel Deutsch-

ebenso wie Multimedia Radio und

land-Chef Andreas Marx. „Damit ist

Multimedia Navi über einen Sieben-

jeder Opel-Händler mit dem neuen

Zoll-Farb-Touchscreen. Auf Wunsch

Mokka ausgestattet. Wir freuen uns

sind weitere innovative Features wie

darauf, dass unsere Kunden den

das adaptive blendfreie IntelliLux LED®

neuen Mokka nun endlich auch selbst

Matrix Licht – ein echtes Highlight in

erleben können. Einfach telefonisch

dieser Fahrzeugklasse – und zusätz-

oder online einen Termin zur Probe-

liche Top-Assistenzsysteme verfügbar,

fahrt vereinbaren – schon können sie

um die Fahrt noch komfortabler und

den neuen Mokka genauso wie den

sicherer zu machen.

neuen Crossland testen. Dabei achten
Opel und die Partner stets auf die Ein-

Information von: www.opel.de
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Hieronymus Francken - Wissenschaft und Künste, 1650, - Öl auf Leinwand - Prado, Madrid

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
alte Abk.:
Volkseigener
Betrieb

Modetanz der
20er
Jahre

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Fall

Sportmannschaft

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

poet.:
Träne

custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau

9
Klinikleiter

Einsendeschluss ist der 30.04.2021
Küstenform

ital.
Autor
(Umberto ...)

altgriech.
Stadt in
Lucania
(Italien)

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport
Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fragewort

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen eine original
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der Ausgabe Februar. Er ist
natürlich Anhänger des Rekordmeisters und wartet auch
nicht darauf, dass ihm jemand
das Preisräzzl ausfüllt sondern macht es
selbst und ist damit, wie jeder sehen kann,

13

orientalischer
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erfolgreich gewesen. Möge er bald damit
ins Stadion gehen können wenn dieser un-
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Die Gewinnerin des Monatsräzzls,
Frau Bettina Würdinger aus Salzweg,
hat seit Neuestem ein prima Utensil
zur Wohnraum-Luftreinigung. Diese Lampe Berger hat die besondere
Eigenschaft, unangenehme Gerüche
mit irgendeinem beliebigen Duft zu
überdecken, sondern diese regelrecht zu zerstören. Wie das technisch
bewerkstelligt wird, haben wir bis
heute nicht begriffen, aber es funktioniert tatsächlich. Mittlerweile hat
jeder in der Redaktion ein solches
Wunderwerk daheim.

Hellene

Weinort
am
Rhein

franz.:
trocken
(Wein)

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

Gebirge
in Frankreich

Urkunde

nehmen an der Verlosung eines LAMPE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort
von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.

5

annähernd,
etwa

altröm.
Hausgötter

Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Behälter/Mz.

3
Urwald

Senden Sie eine ausreichend frankierte
Postkarte mit der richtigen Lösung unter

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.04.2021

Emszufluss
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Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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E-Bike Messe!
Best 50
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e Beratun
Persönlich f Sie angepasst
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Indiv iduell

Wir zeigen uns optimistisch und planen weiterhin
Niederbayerns größte E-Bike-Messe:
23. - 25. April 2021 in Vilshofen*
*Natürlich halten wir uns an die aktuell geltenden Vorgaben, bitte informieren Sie sich unter
www.wuerdinger.de/messe

100% Würdinger

Allzweckwaffe mit starkem Antrieb

E-Bike Experte

• Riesige Auswahl:
über 2.000 E-Bikes auf Lager
• Schneller, kompetenter Service:
Bosch Expert Händler
• Haus der starken Marken:
Cube,
Specialized,
Husqvarna,
Haibike,
Cone

Das komfortable Tourenrad

Atlanta Rückenwind IN 6.0

Haibike Xduro Attmtn 5.0 Flyon
• Maximale Kraft stärkster Antrieb auf dem Markt:
Flyon HPR 120S (120 Nm)
• Große Reichweite: 630 Wh Akku
•Absolut steif: Carbonrahmen
•Perfekt fürs Gelände:
RockShox Gabel und Deluxe
Dämper mit 150 mm Federweg

NUR

5.999 €

Nachhaltiger Familiencruiser

Urban Arrow Family Performance
• Für 2 Kinder: praktische Sitzbank
• Maximaler Schutz: Dreipunktgurt
• Starker Antrieb:
Performance CX (75 Nm)
•Größte Sicherheit:
Shimano Zee Scheibenbremsen

• starker Antrieb:
Bosch Performance Line CX (85 Nm)
• maximale Reichweite
dank 625 WH Akku
• Genuss pur dank stufenloser
Automatikschaltung

statt 4.599 €

NUR

Ausbildungsbetrieb

VILSHOFEN

Kapuzinerstr. 107 • 94474 Vilshofen
Tel.: 08541 - 910710

4.099 €

E-Bike Kompetenzcenter

PASSAU

Regensburger Str.. 22 • 94036 Passau
Tel.: 0851 - 6346

NUR

Ergonomiecenter

PLATTLING

Scheiblerstr. 10 • 94447 Plattling
Tel.: 09931 - 8945901

Meisterwerkstatt

5.390 €
Leasing

Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 09.00 - 19.00 Uhr
Sa 09.00 - 16.00 Uhr

