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Homestory

KARTEN
OFFEN

Hausbesuch bei einem
der innovativsten
Unternehmer der
Region.

Jobchance

HEALING
HAND

warum die
physiotherapie beste
zukunftsperspektiven
für durchstarter
bietet

Schwer

Medizin

WONDER
WEED

was medizinisches
cannabis kann - und was
nicht

SOMMER AUF DER ZUNGE

ON
FIRE

Was hinter den
Versprechen der
Politik wirklich
steckt

Genuss

Knackige Leichtigkeit, farbenfrohe Frische und die Süße der strahlenden Sonne - so schmeckt uns der niederbayerische Sommer. Wir
haben gesucht und gefunden - viele sonnige Plätze zum sitzen und genießen in der Region!

03. Juni bis 26. August 2022

Jeden Freitag

PREMIERE

ECHT. WOCHENENDE.

AFTERWORKPARTY
Mit dem Feierabendticket ab 17:00 Uhr
für nur € 10,- ins Wochenende starten!

▪ Cocktailbar am THERME EINS Strand
▪ Partysound mit DJ
▪ Grillen beim Thermenrestaurant

Ab 26. Mai bis Ende August 2022

Ab 26. Mai bis Ende August 2022

GRILLSAISON

Stellen Sie sich Ihren Grillteller nach Ihren Wünschen
zusammen ... Fisch, Fleisch, Gemüse,
verschiedene Salate und Soßen.
Freitag ab 16 Uhr wird beim SAUNAHOF-Wirtshaus
und THERMENRESTAURANT gegrillt.

COCKTAILBAR AM
THERME EINS STRAND
Freitag bis Sonntag ab Mittag
Cocktailbar am THERME EINS Strand
neben dem Rundbecken.

THERME EINS & SAUNAHOF
Therme I Betriebsgesellschaft GmbH
Stefan Haßfurter | Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing
T +49 (0)8531 9446-0 | info@thermeeins.de
/thermeeins

/thermeeins

EDITOR´S OPINION

…während sich die woken Gesinnungswächter an der

nebst serviler Medienentourage in Kürze allerhand

Frage abarbeiten, ob ihre hingebungsvoll zu bejubelnde

Bestürzendes, Schockierendes und Furchteinflößendes

„Identität“, ihre einzigundalleinkorrekten „Werte“, ihre

darüber zu schwadronieren wissen. Man darf gespannt

bedingungslos zu respektierenden „Rechte“ oder gar

sein, ob der Panic-Button beim zweiten Mal noch ge-

gleich das gesamte Sonnensystem nun von einer Frisur,

nauso gut funktioniert. Einen Versuch ist es auf jeden

einer Slipeinlage, Zahlen, Buchstaben, oder gar einem

Fall wert, bestimmt gibt es für Big Pharma noch ein

Stück Käsekuchen am gemeinsten angegriffen werden,

paar Milliarden abzugreifen, bevor die Kassen endgültig

sie sich folgerichtig PR-wirksam darüber empören und

leer sind.

in einem socialmedialen #Aufschrei #Haltungzeigen sollen, bleiben die wahren Probleme unserer Zeit
selbstverständlich unbeachtet.

Apropos leere Kassen. Natürlich könnte man sich
abseits des Affentheaters auch noch andere Fragen
stellen. Zum Beispiel warum man in zwei Jahren der

Dies ist natürlich kein Zufall, sondern Ziel und Konzept

angeblich dramatischsten „Gesundheitskrise“ aller

der schwer angesagten Tugendprahlerei: je absurder

Zeiten aus „Kostengründen“ dutzende Kliniken schlie-

der Schwachsinn und je hysterischer das woke Ge-

ßen musste, während man nur drei Tage nach dem

kreische, desto weniger wagt es noch irgendjemand,

Einmarsch Putins in die Ukraine bereits mir-nix-dir-nix

nach messbaren Realerfolgen der illustren Berliner (H)

100 Milliarden Euro für Bomben und Raketen aus dem

Ampelmännchen zu fragen.

Hut zaubern konnte? Gibt es hier eine leichte Prioritä-

So könnte man beispielsweise fragen, ob es derart

tendissonanz im Bundeshaushalt?

treffsicher in die Zukunft blickende Kristallkugeln, wie

Egal. Für derlei Nebensächliches ist keine Zeit, es gibt

sie die Münchener Sicherheitskonferenz scheinbar be-

im Moment Wichtigeres. Irgendwer hat meine Regen-

nutzt, vielleicht bei Amazon zu bestellen gibt? Immer-

bogenfahne verschlampt. Ich muss mich damit auf

hin schaffte man es, beim jährlichen Stelldichein der

die Schanzlbrücke kleben und #Zeichensetzen. Leider

internationalen Warcraftszene im November des letz-

habe ich vor lauter Aufregung vergessen, wogegen ich

ten Jahres (wieder einmal) ein „Pandemie-Planspiel“ zu

diesen Monat #aufschreien muss, ich glaube zuletzt

veranstalten. Es ging um – man glaubt es kaum – eine

wurden nichtbinäre Trans-Rosettenmeerschwein-

„Pandemie“ von „Affenpocken“, fiktiv ausbrechend

chen von veganen Biobriochebrötchen durch kultu-

Mitte Mai 2022. Donnerwetter, das nennen wir mal

relle Aneignung von Sesamkörnern passiv-aggressiv

präzise Intuition. Selbstverständlich sind Ähnlichkei-

aufs Niederträchtigste diskriminiert. Ich musste fast

ten oder Übereinstimmungen mit kaum sechs Monate

11 Minuten lang weinen, als ich Kenntnis von dieser

später statt findenden realen (oder zumindest als real

unerhörten Übergriffigkeit erlangte. Wir können uns

erscheinenden) Ereignissen rein zufällig, alles andere

solche Ausbrüche von strukturellem Antiwokeismus

wäre ja wieder – pfui – eine schlimme, verschwörungs-

nicht mehr leisten - there is no brain B.

theoretische, rechtsextreme Querschwurbelei, von
der wir uns hier in aller Form, vorsorglich und höchst
angewidert distanzieren möchten.
Natürlich sind die phantastischen Äffchenpusteln
äußerlich und in ihrem Bedrohungspotenzial zunächst

Mit erwachten Grüßen,

mal kaum von gewöhnlichem Varicella zoster Befall
(gemeinhin als Windpocken bekannt) oder Herpes
simplex zu unterscheiden, aber bestimmt wird irgendein sensationsgeiler, regierungsnaher Auftragsvirologe

Ihr Matthias Müller
Redaktion PAparazzi
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Entdecken
Sie Vielfalt
neueste Trends aus Italien und Spanien

FLIESEN & NATURSTEINE.............................
.........................TERRASSENPLATTEN.............
OUTDOORFLIESEN............................................
...................................POOLUMRANDUNGEN
BERATUNG & PLANUNG...............................
....................INNOVATIONEN + DESIGN.......

w w w. f l i e s e n - s u e s s . d e

w w w . h a u e r- h e i n r i c h . d e

KOMPLETTSERVICE
Aufmaß vor Ort, Fertigung, Einbau, Verlegen
durch unsere eigenen Spezialisten

WASSERSTRAHL-SCHNEIDEN
3D 5-Achs-Schneiden, in höchster Präzision,
Keramik, Stein, Glas, Metall u.v.m.

Großer Bestand an Lagerware.
SOFORT VERFÜGBAR!

Fliesen + Natursteine Süss GmbH
Seier 11, 94474 Vilshofen-Alkofen
08549 97188-0 • info@fliesen-suess.de

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8 – 12 Uhr,
13 – 18 Uhr, Sa 9 – 12 Uhr

Urlaubsfeeling

J E D E N D O N N E R S TA G

am See

LIVE MUSIK
ab 18:30 Uhr - Eintritt frei
Freiwillige Spende
für die Ukraine

DIE BEACHSAISON IST ERÖFNFET!
Gönnen Sie sich einen Tag am See - exklusiv am TH Beach
mit Ihrer reservierten Liege und rundum-Verpflegung vom
Frühstücksbuffet (ab 8 Uhr) über Mittagsbuffet bis hin zum
Abendessen auf unserer schönen Seeterrasse - jeden
Donnerstag mit LIVE Musik . – Urlaubsfeeling inklusive.

A

T
CH

AG GESC
H

E

N

K

BE

Fotos: Stefan Wolfsteiner, TH

Gestaltung: BEATE THALHAMMER

www.thalhammers.at

SET

12:00 Radausfahrt
18:00 Beach BBQ
mit bekannten
Winzern

SOMMER
JOB

Anmeldung:
reservierung@
thalhammers.at

Mehr Informationen
unter
www.gastjobs.at/
thalhammers

am See
ONLINE RESERVIEREN
unter www.thalhammers.at

Badeseestraße 2, 4101 Feldkirchen /Donau

oder unter +43 699 11601958
reservierung@thalhammers.at

SMART RESERVIEREN - BESTELLEN - ZAHLEN

Anfragen für Feiern aller Art:
event@thalhammers.at

BESTELL app

APP downloaden unter
www.thalhammers.at/app

facebook.com/thalhammers
thalhammers_feldkirchen

O 8.00 - SO24.00
Uhr
bis 22.00
P Juni bis August: täglich
& September: DI - SO
E Mai
Oktober bis April: DO - SO
N
ganztags warme Küche

.
EINMAL KARIBIK und zuruck

DIE KARIBIK BAR
IST AB SOFORT
WIEDER FÜR SIE
GEÖFFNET!

T
TICKE

SPA Resort Therme Geinberg
+43 7723 8500
www.therme-geinberg.at

RN

SICHE

PA

PARAZZI
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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
8

HOL DIR EINE
SONST HAST DU KEINE!
SCHNAPP DIR DEINE PAPARAZZI BEVOR WIEDER ALLE WEG SIND!

Oder nutze unseren Abonnement-Service:
12 Ausgaben in DEINEN Briefkasten
(Es fallen LEDIGLICH Versandkosten an)

Auslagestellen im
gesamten Landkreis

in vielen Bankfilialen

PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt
solange Vorrat reicht)

Gross- und Einzelhandel
Lebensmittel- & Getränkehandel
Sanitätshäusern & Apotheken
Bäckereien & Konditoreien
Autohäuser & -Werkstätten

Plechinger
Jürgen Cernota

Salzweg

einige Handwerksbetriebe
Optiker, Ärzte & Physiopraxen
Tankstellen

Pocking

Markus Hufnagl
9

INHALT
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INHALT

mit offenen Karten

HOMESTORY - tobias und eva sachse - ein powerduo mit dem herz
am rechten fleck. wir haben uns von ihnen bewirten und verwöhnen
lassen und dabei einige einblicke in die spannende Immobilienbranche erhalten.

„Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben
keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.“
Oscar Wilde

TITELTHEMA

29

GENDERN IST BLÖDS*INN

WENN ideologen die welt verändern wollen, ist vorsicht angebracht. und wenn sie dabei mit missionarischem eifer vorgehen,
sollte man allmählich die krallen ausfahren. auch dann, wenn sie
meinen, sie müssen unsere sprache umkrempeln, damit wir alle so
denken, wie sie es für richtig halten.

30

DIE SCHLEMMERWOCHEN IM JUNI

SOMMERZEIT ist schlemmerzeit. im juni gehen wir wieder auf die
suche nach den besten kulinarischen highlights der region und
sind natürlich wieder fündig geworden. wer also wirklich gut essen
möchte, der muss nicht weit reisen, denn das gute liegt so nah.

46

BEREITS im sommer nächsten jahres könnte es so weit sein, dass der ankauf, besitz
und konsum von cannabis nicht mehr strafbar ist. kein pflanze dieser erde polarisiert
die menschen mehr. dabei ist der nutzen des cannabis bereits seit vielen jahren erwiesen und für medizinische zwecke ist es schon seit 5 jahren legal. gut zu wissen, was es
alles kann und was es nicht kann.

16

Fackeln & FORKEN

WAS bisher nur als lächerliche verschwörungstheorie galt und von den „aufgeklärten“
bürgern der erde nur milde belächelt wurde,
wird (mal wieder) auch hierzulande ganz offen
ausgesprochen: die neue weltordnung! nicht
nur, dass die überhebliche politik sie schon seit
vielen jahren fordert, sie ruft sie nun auch offen
aus - und keine sau schert sich darum.

10

40
INSULIN & CO
ALLE haben schon mal von insulin gehört und jeder hat eine
ahnung davon, dass es irgendwas mit blutzucker zu tun hat, aber
wenn man mal die genauen zusammenhänge von insulin und
stoffwechselreaktionen erfragen möchte, erntet man oft genug ein
verlegenes schulterzucken. es gibt sogar leute, die insulin für ein
medikament halten. etwas aufklärung tut also dringend not.

56

DAS FETT aus der Hölle

ALLZU einfach ist es, die nutzer von großen suv für den so laut
propagierten klimawandel verantwortlich zu machen. doch genau
die, die mal wieder auf den putz hauen, sollten sich mal die zutatenliste ihrer lieblingsgerichte im Kühlschrank durchlesen. denn unter
garantie findet sich auf denen nämlich das von der lebensmittelindustrie zu gern verarbeitete palmfett. einen größeren schädling für
das weltklima wird man wohl kaum finden können.

OPEN AIR IN DEGGENDORF
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EIN TAG IM GRÜNEN...
...ZUM ENTDECKEN
UND ERLEBEN.

DIE SENSATION AN DER DONAU 2022:

DAS DONAUFESTIVAL
MIT DEN FANTASTISCHEN
VIER, CRO UND DER
BR SCHLAGER ARENA!

D

rei absolute Mega-Events
werden vom 12. bis 14. August

Wir würden uns freuen, Sie auch
dieses Jahr wieder zum

im Donaupark Deggendorf für das
Kulturhighlight im Sommer 2022 in

TAG DER OFFENEN TÜR

Süd-Ostbayern sorgen: Die Fantasti-

am Sonntag, 12. Juni 2022
ab 9 Uhr

schen Vier, CRO und die „BR Schlager
Arena“ mit Howard Carpendale, Beatrice Egli, Kerstin Ott, DJ Ötzi, Oli.P

in unserem Produktionsbetrieb in
Kreuzfeld direkt am Kreisverkehr
zwischen Walchsing und Kriestorf
begrüßen zu dürfen.

und der Münchener Freiheit werden
für absolute Feierlaune sorgen! Das
neue mehrtägige Kulturfestival an
der Donau wartet gleich im Premierenjahr mit dem „Who is Who“ der
deutschen Musikszene auf, es wird
ein Hitfeuerwerk der Extraklasse und
ein Fest für die ganze Familie – noch
nie wurden in Deggendorf an drei Tagen so viele Kulthits auf einer Bühne
live dargeboten. Das wunderschön
gelegene Veranstaltungsareal direkt
am Fuße des Donauparks, der eigens
für die Landesgartenschau 2014 geschaffen wurde und nun nicht mehr
nur für Naturerlebnis, Freizeit und
Erholung, sondern auch für hochkarätige Kulturevents steht, bietet den
idealen Rahmen.

Alle Termine des Donaufestivals 2022 im Donaupark
Deggendorf auf einen Blick:
12.08.2022		
Die Fantastischen Vier
13.08.2022		CRO
14.08.2022		
BR Schlager Arena 2022
Tickets gibt es hier:
Deggendorf: Tourist Information (Oberer Stadtplatz 1),
bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter
www.donau-festival.de!

DAS INNVIERTEL IM DINO-FIEBER
DINOLAND AUF SCHLOSS KATZENBERG
IST GEÖFFNET!

D

ie Saurier sind los auf Schloss Katzenberg – und
die Dino-Fans im Grenzgebiet strömen in großer
Zahl in den neuen Familien-Erlebnis-Park, es

wird emsig die Urzeit erkundet, gespielt, geklettert,
geforscht! Im Dinoland können die Besucher in einem
wunderschönen Wald- und Wiesenareal in die geheim-

Entdecken Sie:
• gesunde, bodenständige Baumschulpﬂanzen aus der Region
• heranwachsende Kulturen
Erleben Sie:
• ein Meer von blühenden und
duftenden Rosen
Genießen Sie:
• an unserem Probe-Ausschank
unsere edlen Obstbrände aus
der eigenen Brennerei
• Alles aus unseren eigenen
gesunden Früchten!
Außerdem:
• für das leibliche Wohl sorgt das
Gasthaus Mayerhofer
• Kaffe & Kuchen - Frauenbund
Wallerdorf
• Hüpfburg
• Musikalische Unterhaltung

nisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen!
Sie begeben sich auf ihrer Entdeckungstour auf eine
erlebnisreiche Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter mit mehr als 70 lebensgroßen und realistischen
Dinosauriern, Skeletten und Fossilien, die ab sofort in
Katzenberg heimisch sind.
Aufgrund des hohen Besucheraufkommens empfiehlt
sich für einen entspannten Besuch ohne lange Wartezeiten die Buchung eines Zeitfenster-Tickets vorab auf
dino-land.at!

BAUMSCHULE PLATTNER
IHR GARTENCENTER IM GRÜNEN

Haag 4 | 94501 Aldersbach
Tel.: 08547-588 | Fax 1696
www.baumschule-plattner.de

GEMEINSAM
HAND IN HAND
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Losverkauf vom 01.05.22 bis 30.06.22

An folgenden Verkaufsstellen:

Oder stressfrei per Mail reservieren:

- Die Dinos-Kinderhilfe (ab17:00Uhr) Gstettener Str. 1, 94060 Pocking
- Simonis Werbeartikel Gewerbering 42a, 94060 Pocking
- Autohaus Zeindl

Vorstand@diedinos-kinderhilfe.de

Hauptstraße 66, 94094 Malching

Sommerfest mit Gewinnziehung am 02.07.22 ab 10 Uhr
Im festlichen Rahmen des Sommerfests auf dem Gelände des Autohaus Zeindl in Malching
werden die glücklichen Gewinner bekannt gegeben. Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.
@diedinoskinderhilfe
Weitere Infos und Teilnahmebedingungen unter: www.diedinos-kinderhilfe.de/Gewinnspiel

SONDERAUSSTELLUNG IM BERNSTEINMUSEUM BAD FÜSSING
GRÜNDERIN EMMY KUSTER UND
DIE GESCHICHTE DES BERNSTEINMUSEUMS.
Gegründet 1978 in San Francisco California, präsentiert das
Bernstein-Museum seit 1992 in Bad Füssing die Geheimnisse des Bernsteins.
Im Museum sehen und erleben Sie:
-Geologie und Biologie des Bernsteins
- Schmuck aus der Bronzezeit bis zur Moderne
-des Kaiserlichen Hofes in Peking
-Skulpturen aus Alaska, indianische Kunst
-eines der größten Schachspiele der Welt
-Naturheilmittel aus Bernstein
-Bernstein und seine Imitationen
…und vieles mehr
Die derzeitigeSonderausstellung zeigt Etappen des Lebens
der Gründerin Emmy Kuster und die Entstehungsgeschichte
dieses einzigartigen Museums. Viele Exponate aus der Anfangsphase bis zum heutigen Tag werden ausgestellt.

Information von:
Bernsteinmuseum Bad Füssing
Heilig-Geist Straße 2 | Bad Füssing
Tel: 08531/981034 oder 0171/2773880
www.bernsteinmuseum.com
Geöffnet von Mittwoch bis Freitag 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr
Samstag, und Sonntag und an Feiertagen 14 bis 17 Uhr

BLASMUSIK
MARKTPLATZ WALDKIRCHEN

SOMMER 22
JEWEILS SAMSTAG, 11:00 BIS 12:30 UHR
4.6.22
11.6.22
18.6.22
25.6.22
2.7.22
9.7.22
16.7.22
23.7.22
30.7.22
06.8.22
13.8.22
20.8.22
27.8.22

Blaskapelle Perlesreut
Blaskapelle Schönbrunn am Lusen
Blaskapelle Hinterschmiding
St. Oswalder Tafernmusikanten
Blaskapelle Annathal
Blaskapelle Fürsteneck
Stadtkapelle Waldkirchen
Blaskapelle Innernzell
Blaskapelle Neureichenau
Blaskapelle Herzogsreut
Blaskapelle Röhrnbach
Eintritt frei!
Blaskapelle Haidmühle
Künische Bläser Jandelsbrunn

Die Bayerische
Polizei

BENEFIZKONZERT
Leitung: Prof. Johann Mösenbichler

Sonntag, 24.07.2022 · 18:00 Uhr
Bürgerhaus Waldkirchen
Kartenvorverkauf in der Touristinfo Waldkirchen
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FACKELN UND MISTGABELN
Die „Neue Weltordnung“ der kleptokratischen Klasse wird offen ausgerufen - und niemand stört sich daran.
[Matthias Müller]
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Er hat es getan — wie so viele

vermeintlich liberalen FDP. Obwohl

relativieren und mit sinnentleer-

Treffen in dunklen Hinterzimmern,

Politiker, Konzernlenker, Finanz-

die pathetisch klingende Phrase

tem Neusprech zu entkräften, um

umständlicher Geheimniskrämerei,

mogule und Pseudophilanthropen

also nicht erst seit gestern Usus

ihr sogleich jegliche Tragweite zu

Mystik, Auftragsmord und Geld-

vor ihm. Ob Cecil Rhodes im 19.

im weichgespülten Public-Rela-

nehmen.

koffern zu zeichnen. Unseriös ist

Jahrhundert, Margaret Thatcher im

tions-Jargon des internationalen

Jahre 1990 beim „Aspen Institute“,

Korporatismus ist, sorgt sie jedes

David Rockefeller, der den Begriff

Mal aufs Neue für ein Raunen im

1991 auf der Bilderberger-Konfe-

Blätterwald und in Social-Me-

renz in Baden-Baden verwendete,

dia-Blasen, wenn sie ein Vertreter

George Bush Senior, der die geo-

der „konstituierten Kriminalität“

politische „Catch Phrase“ im Januar

auf Mainstream-Kanälen oder dem

des gleichen Jahres bei einer Rede

politischen Parkett hervorholt.

vor der UN anbrachte, Emmanu-

Denn auch wenn die „Neue Weltordnung“ zum geopolitischen
Plattitüden-Repertoire eines jeden
international agierenden Spitzenpolitikers gehört, haftet dem

dabei also vor allem die Darstellung
des Themas in den Leitmedien —
denn schon der faschistische Duce
von Italien, Benito Mussolini, hatte
seinerzeit erkannt:

Ausdruck als solches doch nach

„Der Faschismus sollte Korpora-

wie vor der Hauch des Unseriösen

tismus heißen, weil er die perfekte

Denn die einen, die das totalitäre

an. Ernsthafte öffentliche Debatten

Verschmelzung der Macht von

el Macron und Bill Gates, Angela

System als das erkannt haben, was

über fragwürdige wirtschaftspoliti-

Regierung und Konzernen ist.“

Merkel, Justin Trudeau und Boris

es ist, sehen sich bestätigt, zeigen

sche Zusammenhänge, Korruption

Dennoch lenken „Cancel Culture“,

Johnson, Henry Kissinger, Papst

mit dem Finger auf den mutmaßli-

und Technokratie werden nicht

ausgefeiltes „Achtung Rechts!“-Fra-

Franziskus, Klaus Schwab oder

chen „Verschwörer“ — die ande-

geführt, Kritik und Klagen reflexhaft

ming und durch Algorithmen

Kerry Chant, Chief Health Officer

ren, die Parteifreunde, Ideologen,

ignorant als „Verschwörungstheo-

perfektionierte Zensur den Durch-

von Australien — um nur einige zu

Dogmatiker und nützlichen Idioten,

rie“ abgetan — wobei die infantili-

schnittskonsumenten davon ab

nennen. Sie alle haben eine „Neue

die Beschwichtigungsjournalisten,

sierenden Meinungsmacher penibel

zu erkennen, dass es sich beim

Weltordnung“ gefordert oder diese

Haltungsblätter und woken Weltver-

darauf bedacht sind, beim Thema

herrschenden politischen System

kurzerhand selbst ausgerufen. Wie

besserer versuchen in panischem

Verschwörungen ein möglichst

längst um den Realität geworde-

nun auch Christian Lindner von der

Aktionismus, die Aussage zu

lächerliches Bild von konspirativen

nen feuchten Traum Mussolinis
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handelt: wir leben mitten in einer

Einfluss auf die nationalstaatliche

Phänomen wahr - als etwas, wor-

treffend. Es ist die „Regelbasierte

„Kleptokratie“, einer „Herrschaft

Gesetzgebung nimmt, baut man

über man in spannenden Sachbü-

Internationale Ordnung“, der glo-

der Plünderer“, in der die Vertre-

sich den benötigten Rechtsrah-

chern liest, etwas, das in Kinofilmen

bale „Stakeholder-Kapitalismus“,

ter bestimmter globaler „Cluster“

men für die geplanten Verbrechen

romantisiert wird. Etwas, von dem

die woke-grüne „Sozialistische

– zunächst subversiv und subtil

schlichtweg selbst, so dass aus

man weiß, dass es da ist und man

Demokratie“, die die Bevölkerungen

agierend, mittlerweile jedoch offen

Unrecht formelles Recht wird.

weiß es ist nicht gut, aber es ist weit

weltweit auf nunmehr zeitgemäße,

weg. Ein Phantomschmerz, der aber

digitalisierte Art manipuliert.

und unverhohlen – die ehemals
freien westlichen Demokratien als
Selbstbedienungsladen betrachten,
den man sorglos und nach Belieben
ausrauben kann. Und genau das
wird auch getan. Und zwar im ganz
großen Stil.

Die Nationalstaaten stellen nur
noch die oberflächliche Struktur
der heutigen Welt dar. Tatsächlich
jedoch ist die ganze Welt zu einem
einzigen Markt geworden, auf dem
sich die nationalen Regierungen
nur noch den finanziellen Interes-

Es geht nicht um die Verschwörung

sen der Kapital kontrollierenden

einer Handvoll reicher Kuttenträger,

Klassen verpflichtet fühlen. Nie-

die sich in abgelegenen Gemäuern

mand im politischen Tagesgeschäft

treffen, um mittels magischer Formeln die Geschicke des Planeten
zu steuern. Nicht um ein paar
verschworene Herren gehobenen

kann heute noch auf eine nennenswerte Karriere hoffen, der sich nicht
auf seinem Weg nach oben durch
vorauseilenden Gehorsam den glo-

nur wenig in unser tägliches Leben
ausstrahlt. Doch die allgegenwärtige „Pandemie“ hat die so genannten Eliten aus der Deckung gelockt.
Man wähnt sich sicher und scheut
sich nicht länger, die gesetzten
Agenden öffentlich heraus zu
posaunen. Man schwärmt öffentlich vom „Great Reset“, von einer

Schlussendlich verbirgt sich hinter
all den abgehoben klingenden
und Inklusion heuchelnden Labels
dennoch nichts anderes als althergebrachter Faschismus: die Verschmelzung von Politik und Kapital
zu einem einzigen, omnipotenten
Machtkomplex.

„Eigentumslosen Gesellschaft“, der

Die Umtriebe überstaatlicher Insti-

„Neuen Normalität“ und von der

tutionen und halböffentlicher Orga-

besagten „Neuen Weltordnung“

ne in den vergangenen drei Jahren

- wohlwissend, dass dem gehirn-

veranschaulichen, wie das neue to-

gewaschenen Pöbel bei all diesen

talitär-technokratische System, die

balen Eliten gegenüber nachdrück-

Aussichten trotz aller offenen

regelbasierte, multipolare Weltord-

lich empfohlen hat.

Verlautbarung kein Licht aufgeht,

nung der „Public Private Partners-

vernetzte, generationsübergreifend

Geld regiert die Welt, diese Bin-

weil das alles viel zu hoch, zu weit

hips“ (öffentlich-private Partner-

operierende und interdisziplinär

senweisheit ist nicht neu. Dass

weg, zu abstrakt, zu undenkbar, zu

schaften), verstärkt versucht, sich

organisierte Kriminalität superrei-

sie jedoch eine äußerst tangible

unerhört für ihn ist. Ganz ehrlich,

staatsrechtlich zu legitimieren.

cher Familienclans, globaler Cluster

Lebensrealität darstellt, sickert

lieber Leser: was glauben Sie denn,

Vorneweg das Weltwirtschaftsforum

und Finanzkomplexe sowie ihrer

erst seit etwa zwei Jahren durch

was mit einer „eigentumslosen Ge-

(WEF), das bereits Mitte 2019 eine

Helfershelfer. Der totalitäre Kor-

die Hirnwindungen des gemeinen

sellschaft“ gemeint ist? Und wo Ihr

strategische Partnerschaft mit den

poratismus, mit dem man im Jahr

Bürgers. Bislang nahm man die so

persönlicher Platz darin ist?

Vereinten Nationen (UN) einging,

2022 konfrontiert wird, basiert auf

genannten „Eliten“, also die Klasse

Ein Organigramm, das der eng-

Gesetzen, Rahmenverträgen, Ver-

derer, die ihren praktisch unbe-

lische Autor Iain Davis für sein

ordnungen und Beteiligungen und

grenzten Zugriff auf Kapital und

2021 erschienenes Buch „Pseudo

ist formal in weiten Teilen sogar

Ressourcen teilweise über Genera-

Pandemic“ angefertigt hat, erklärt

„legal“ – besser gesagt „legalisiert“:

tionen hinweg fest in ihre Erblinien

die aktuellen Herrschaftsstruktu-

indem man direkten und massiven

eingeflochten haben, als entferntes

ren der westlichen Oligarchie sehr

Alters, die geheime Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft schmieden, sondern um die international

um die im Kern autoritäre „Agenda
2030“, die in letzter Konsequenz
für die Implementierung eines
globalen Sozialismus steht, forciert
voranzutreiben.
Eine im negativen Sinne äußerst
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beeindruckende Excel-Liste der

nalist Norbert Häring berichtete am

über die ganze Welt erhalten, darü-

insgesamt rund 3.800 Absolventen

10. Mai 2022 ausführlich über die

ber entscheiden können, wann und

Gabriela Bucher - „eines der pro-

des „Young Global Leaders“-Pro-

Details des sogenannten „Globalen

für wie lange ein solches Ereignis

fitabelsten Produkte überhaupt“.

gramms des WEF wurde unlängst

Pandemievertrags“, dessen genaue

statt finden soll?

Nie war Geld scheffeln leichter, nie

vom Malone Institute veröffentlicht

Ausgestaltung auf der Weltgesund-

und belegt die fast sektenartige

heitsversammlung vom 22. bis 28.

Organisation des internationalen

Mai 2022 in Genf besprochen wur-

Korporatismus, dessen Führungs-

de und der spätestens 2024 in Kraft

nachwuchs sich — wie die Liste

treten soll. Mit diesem Vertrag wird

zweifelsfrei belegt — zu großen

der WHO, die unter der vollständi-

Teilen aus den Elite-Netzwerken

gen Kontrolle von Pharmaindustrie

von Davos speist. Wer einen Blick

und privaten Investoren steht, die

in diese Liste wirft und dabei den

Macht verliehen, zum Einen jeder-

Verstand eingeschaltet lässt, den

zeit eine „Pandemie“ auszurufen,

befällt das nackte Grauen: fast alle

wenn sie es für geboten hält und

gegenwärtigen Spitzenpolitiker

Zweitens, in ebendiesem Fall die

sind darunter, alles handverlesene
Marionetten des WEF. Nein, man
gibt sich gar keine Mühe, die antidemokratischen Verflechtungen zu
verschleiern, man ist sogar stolz
darauf.

Kontrolle über die Nationalstaaten zu übernehmen, also jedwede
demokratisch gewählte Struktur
wie Parlamente, Regierungen und
Gesetze aushebeln zu können.
Sprich: der konzerngesteuerte
Bock wird mit diesem Vertrags-

In Basel bastelt unterdessen die
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Zentralbank der
Zentralbanken, deren Mitarbeiter
diplomatische Immunität genießen,
diskret an der technologischen
Infrastruktur für digitale Zentralbankwährungen (Central Bank
Digital Currencies – CBDC´s). Sie
sind der Todesstoß für die finanzielle Autonomie des Normalbürgers
und der erste Schritt zu seiner
Enteignung. Technisch gesehen ist

zitiere ich gerne Oxfam-Direktorin

risikoloser und noch nie sind die
Privatvermögen der Superreichen
so explodiert wie in der Zeit, als
„die Wirtschaft“ so „gelitten“ hat.
Nein nicht „die Wirtschaft“ wurde
durch die Fehlentscheidungen
der Politik schwer beschädigt. Nur
die Realwirtschaft, vor allem der
Mittelstand. Der Finanz-, Digital-,
Pharma- und Rüstungswirtschaft
hingegen geht es prächtig. Die 200
reichsten Einzelpersonen der Welt
haben ihr Vermögen in den letzten

die Enteignung mit der Einführung

zwei Jahren um mehr als 1 Billion

von CBDC´s bereits vollzogen, weil

Dollar vermehren können, das sind

der Bürger digitale Zahlungsmittel

1.000 Milliarden Nettogewinn in 24

faktisch nicht „besitzen“ kann. Aber

Monaten. Da frage noch einer nach

das versteht der uninformierte

dem Zweck…

Bürger gar nicht und deswegen ist

Neben WEF und UN arbeitet nach

werk zum Weltgärtner mit totali-

der COVID-Krise natürlich auch die

tären Machtbefugnissen gemacht.

Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Kein WHO-Entscheider ist dabei

An der Abschaffung des Bargel-

durch digitale Innovation und vom

derzeit an vertraglichen Rahmen-

einer nationalen Gerichtsbarkeit

des sowie der Vernichtung des

unreflektierten „Homo consumens“

bedingungen, die ihre Befugnisse

rechenschaftspflichtig, keiner ist

bescheidenen Wohlstands einer

selten hinterfragt, werden die

erweitern und der demokratisch

demokratisch legitimiert, niemand

darbenden Bevölkerung arbeiten

erlaubten Bargeldmengen stetig

nicht legitimierten Organisation im

haftet. Was glauben Sie, wie viele

Regierungen allerorten fieber-

reduziert und Barzahlung vieler-

Falle eines neuerlichen „Gesund-

„Pandemien“ es in Zukunft geben

haft — während die Superreichen

orts sukzessive eingeschränkt oder

heitsnotstandes“ gestatten, sich

wird, wenn ausgerechnet jene, für

ihre Gewinne in den letzten Jahren

ganz unterbunden. Niemand nimmt

über nationalstaatliche Gesetze

die jede „Pandemie“ ein geradezu

exponentiell steigern konnten, wie

daran Anstoß, weil das digitale Geld

und traditionelle Prinzipien, wie

obszön lukratives Multimilliarden-

die Statistik unmissverständlich

ja „so praktisch“ ist. Wenn das böse

zum Beispiel der „Souveränität der

geschäft ist und die dabei auch

belegt. Für die reichsten 0,01%

Erwachen kommt, ist es indes zu

Völker“ hinwegzusetzen. Der Jour-

noch die totale Exekutivkontrolle

des Planeten war Covid - und hier

spät. Wenn es nur noch digitales

es ihm auch egal.

Währenddessen wird der Raubzug weiter fort gesetzt. Begünstigt
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Geld gibt, kann man nichts mehr

minellen Betrügerin, geleitet wird.

Komplex der wertewestlichen Hege-

ausschließen und in Krisenzeiten,

abheben und verstecken - die

Doch daran stört sich niemand. Von

monie: ein Steroid. Die Waffenlobby

einschließlich Naturkatastrophen,

Voraussetzung für Enteignung ist

Kriminellen regiert zu werden ist

kann ihr Glück kaum fassen - aus

Unterstützung leisten können.

schließlich, dass man die Möglich-

heutzutage ganz normal, auch bei

Kremlkreisen hört man bisweilen

Außerhalb der europäischen

keit der Kapitalflucht unterbindet.

uns in Deutschland. Von Kritikern,

von täglich eintreffenden riesigen

Grenzen könnten die Streitkräfte

Idealerweise durch technologische

zum Beispiel dem Gouverneur von

Geschenkkörben und opulenten

in Ausnahmefällen, vorzugsweise

Systeme, so gibt es kein Ent-

Florida, Ron DeSantis, wird das Dis-

Blumenbouquets mit den wärmsten

unter einem gesetzlichen Mandat

rinnen. Mittlerweile sind Enteig-

information Governance Board zu

Grüßen der westlichen Rüstungsin-

des UN-Sicherheitsrates und damit

nungsprogramme wie eine neue

Recht als „Manifestation des orwel-

dustrie an Präsident Putin persön-

im Einklang mit dem Völkerrecht,

Vermögensabgabe in Form eines

lianischen Wahrheitsministeriums“

lich (Achtung: Satire!). Endlich ist

eingesetzt werden, ohne mit der

Lastenausgleichs nach dem Vorbild

bezeichnet. Doch es braucht keinen

der lang geschmiedete Plan eines

NATO zu konkurrieren oder sie zu

von 1948ff offen im Gespräch - bis

Blick über den großen Teich, um zu

neuen kalten Krieges aufgegangen,

duplizieren. (…)

vor kurzem noch eine hämisch

erkennen, dass die vom technokra-

endlich hat Putin den ukrainischen

diffamierte und fakten-weg-ge-

tischen System intendierte „Neue

Köder geschluckt, den man so lan-

checkte „Verschwörungstheorie“,

Normalität“ von morgen besten-

ge für ihn geschmückt hat. Ach, Sie

heute offen diskutierter „Lösungs-

falls eine düstere Melange aus den

bezweifeln, dass es einen solchen

vorschlag“.

beklemmenden Zukunftsvisionen

Plan gab? Krude Verschwörungs-

von „1984“ und „Schöne neue Welt“

theorie? Leider nicht. Sie können

Kurios. Vor zwei oder drei Jahren

sein wird.

sich diesen Plan sogar als PDF her-

galt die Idee gemeinsamer europäi-

unter laden, er wurde vom größten

scher Streitkräfte als Fehlinforma-

US-Thinktank für militärische Glo-

tion oder wilde Verschwörungsthe-

balstrategie, der RAND Corporation

orie. Britische EU-Kritiker wurden in

im Auftrag des Pentagon und des

einem Artikel des GUARDIAN noch

US-Verteidigungsministeriums im

am 25. Januar 2019 als Lügner ver-

Jahr 2019 veröffentlicht, unter dem

unglimpft. Mitglieder des britischen

vielsagenden Titel „Overextending

Parlaments wie Emily Thornberry

and Unbalancing Russia“ (Russ-

verglichen die Behauptungen, die

land überdehnen und aus dem

EU plane eine eigene Armee, mit

Gleichgewicht bringen) - Achtung:

dem Glauben daran, dass Elvis

keine Satire, sondern eine perfide

Presley noch lebe. Auch der Atlantic

Tatsache.

Council titelte schon 2016: „Der

der Dublin City University, aus, was

Die sogenannte Zukunftskonferenz

Mythos einer europäischen Armee“.

die führenden EU-Gremien unter

der EU unter Vorsitz von Ursula von

Wiederaufbau (REBUILD) nach der

der Leyen veröffentlichte am 27.

Die EU veröffentlichte im Juni 2019

COVID-Krise verstehen.

April 2022 insgesamt 49 Empfeh-

Neben der Kontrolle des supranationalen Gesundheitswesens und der
Infrastruktur des technokratischen

Denn auch die EU arbeitet derzeit

Finanzsystems feilt die neofeu-

unter Hochdruck an der Konstituie-

dalistische Kaste unserer Zeit vor

rung eines totalitären Konstruktes

allem an der totalen Überwachung

— den „Vereinigten Staaten von

des Internets. Wie das Weiße Haus

Europa“. Ein Pakt, der den souverä-

in Washington am 28. April 2022

nen Nationalstaat, inklusive seiner

auf seiner Homepage verkündete,

zumindest vordergründig demo-

unterschrieben die USA sowie 60

kratischen Prozesse, endgültig in

„Globale Partner“ jüngst eine Dekla-

die Belanglosigkeit führen wird. In

ration für die Zukunft des Inter-

einem 31 Seiten starken Arbeitspa-

nets. Die drei Seiten umfassende

pier vom April 2022 führt Federico

Erklärung lässt Schlimmes erahnen.

Fabbrini, Professor für Recht an

Unter dem Deckmantel des „Schutzes von Menschen- und Freiheitsrechten“ wird der totalen Zensur im
World Wide Web das Wort geredet.
Mit oberflächlichen Floskeln wird

Unter den Arbeitstiteln „NextGene-

die Verantwortung für die Inhalts-

rationEU“ und „Konferenz über die

kontrolle der Privatwirtschaft

Zukunft Europas“ beraten diverse

übertragen. Vage Formulierungen

Ausschüsse über eine europäische

erlauben schier unbegrenzten
Ein- und Zugriff und schaffen

lungen. Einige davon lassen aufhorchen. So zum Beispiel Textpassagen
aus Empfehlung Nummer 23:

Die EU sollte darüber nachdenken,
wie Desinformation und Propaganda auf objektive und sachliche
Weise bekämpft werden können.“

gar selbst einen Artikel, um mit den
Mythen von einer EU-Truppe aufzuräumen und dementierte entsprechende Gerüchte mit Nachdruck
— um dann vor wenigen Wochen

„Wir schlagen vor, dass die EU

dafür zu votieren, eine schnelle

Verfassung, eine tiefergehende

weiterhin daran arbeitet, Dialog zu

Eingreiftruppe von 5.000 Soldaten

Wirtschafts- und Finanzunion, die

fördern und Frieden basierend auf

aufzustellen. Putin sei Dank.

ein steril kuratiertes Internet der

Individualmobilität von EU-Bürgern

einer regelbasierten internatio-

Großkonzerne und Einheitsmeinun-

sowie gemeinsame Streitkräfte in

nalen Ordnung zu gewährleisten,

gen, für das man von staatlicher

Form einer EU-Armee — ein Vor-

den Multilateralismus zu stärken

Seite „effektivere Beobachtung und

haben, das von offizieller Seite seit

und auf langjährigen EU-Friedens-

Transparenz sowohl online als auch

Jahren und noch bis vor Kurzem

initiativen aufzubauen, die zur

offline“ in Aussicht stellt.

vehement als Falschmeldung ab-

Verleihung des Nobelpreises im

gestempelt wurde, obwohl die Vor-

Jahr 2012 beigetragen haben, und

bereitungen für ein gemeinsames

gleichzeitig ihre gemeinschaftliche

europäisches Militär bereits seit

Sicherheit zu stärken. (…)

Dazu passt die Gründung eines
amerikanischen „Disinformation
Governance Board“, das dem Heimatschutzministerium (Depart-

Langem offensichtlich sind.

Immer lauter werden die propagandistischen Rufe nach vereinten
militärischen Kapazitäten der EU.
Das News-Outlet The Defense Post
beschrieb am 4. April 2022 die
„endlosen Möglichkeiten“, die eine
Zusammenlegung von Streitkräften
verschiedener europäischer Länder
berge. Auch The New European

Die gemeinsamen Streitkräfte (der

stellt am 10. März 2022 fest: „Also

EU) sollen zu Selbstverteidigungs-

brauchen wir schlussendlich doch

ment of Homeland Security) ange-

Was COVID-19 für die Pharmain-

gliedert ist und von Nina Jankowicz,

dustrie war, ist die Ukrainekrise nun

zwecken eingesetzt werden, aggres-

eine EU-Armee.“ Selbst der Rück-

einer juristisch überführten kri-

für den militärisch-industriellen

sive Militäraktionen jeglicher Art

zug der USA aus Afghanistan wurde
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bereits 2021 von unter anderem

Arbeit, wie MDR Aktuell am 23. April

haft das Thema Chatkontrolle. Eine

verschlüsselter Kommunikation

France 24 zum Anlass genommen,

2022 berichtete. Es soll grenzüber-

entsprechende Verordnung haben

auch für viele andere Zwecke er-

von einem Weckruf für Europa zu

schreitend für eine strengere Be-

die Abgeordneten des Europapar-

möglicht. Auch persönliche Spei-

sprechen und festzustellen: „Afgha-

aufsichtigung von Online-Plattfor-

laments bereits am 6. Juli 2021

cher, die nicht geteilt werden, wie

nistan unterstreicht den Bedarf für

men sorgen, analog zu dem bereits

angenommen. Am 11. Mai 2022 hat

Apples iCloud, sind betroffen. Da

autonome EU-Streitkräfte.“

im Jahre 2017 eingeführten, kont-

die Europäische Kommission eine

vermutlich jeder Dienst auch für il-

roversen Netzwerkdurchsetzungs-

Folgeverordnung zum nunmehr

legale Zwecke genutzt wird, werden

gesetz, dessen Geltungsbereich

verpflichtenden (!) Einsatz der

sämtliche Dienste zur Chatkontrolle

sich allerdings auf Deutschland

Chatkontrolle durch alle Anbieter

verpflichtet. (…)

beschränkt. Eine Pressemitteilung

vorgestellt. Patrick Breyer, Europa-

der Europäischen Kommission vom

abgeordneter der Piratenpartei und

13. Mai 2022 titelt: „Kommission

selbst ernannter „digitaler Frei-

begrüßt politische Einigung über

heitskämpfer“, hat diese Folgever-

neue Vorschriften zur Cybersicher-

ordnung im Detail analysiert und

heit von Netz- und Informations-

legt auf seiner Homepage explizit

systemen.“

die drastischen Folgen einer An-

Schon 2018 wurde eine neue
europäische Verteidigungskoalition ins Leben gerufen. Im ersten
Quartal des Jahres 2021 folgte die
Gründung der „European Peace
Facility“ — ein Instrument abseits
des regulären Budgets, wie die EU
es nennt, welches dabei helfen soll,
die supranationale Feudalisten-Organisation zu einem „globalen Sicherheitsdienstleister“ zu machen.
Klingt ebenfalls nicht unbedingt
nach einem rein defensiven Ansinnen. Ein Jahr später, im März 2022,
wurde zusätzlich „Strategic Compass“ aus der Taufe gehoben, ein
militärstrategisches Programm zum
langfristigen Ausbau der operativen
Fähigkeiten der EU-Streitkräfte. In
Summe also ein ziemlich ausufernder, militärischer Aktionismus für
eine Region der Welt, die primär von
ihrer eigenen Hybris, aber in absehbarer Zeit kaum von militärischen
Interventionen ihrer Nachbarlän-

„Die Initiative strafft die Meldepflichten, führt strengere Aufsichtsmaßnahmen für die nationalen Behörden sowie strengere
Durchsetzungsanforderungen ein
und zielt auf die Harmonisierung
der Sanktionsregelungen in den
Mitgliedsstaaten ab. Sie wird dazu
beitragen, den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit
beim Cyber-Krisenmanagement
auf nationaler und EU-Ebene zu
verbessern.“

dar. Er schreibt dazu:

Missbrauchsdarstellungen zu
suchen ist ein experimentelles
Verfahren unter Verwendung
maschinellen Lernens (Künstliche
Intelligenz). Die Algorithmen sind
Öffentlichkeit und Wissenschaft
nicht zugänglich, auch der Entwurf
enthält keine Offenlegungspflicht.

„Die EU will es Chat- und Mes-

Die Fehlerquote ist unbekannt und

senger-Providern vorschreiben,

wird durch den Verordnungsent-

private Chats, Nachrichten und

wurf nicht begrenzt, vermutlich

E-Mails massenhaft, anlass- und

führen diese Verfahren zu massen-

unterschiedslos auf verdächtige

haften Falschmeldungen. Der Ent-

Inhalte zu durchsuchen. Die in ihrer

wurf erlaubt es Providern, Treffer-

Heuchelei höchst durchsichtige

meldungen ungeprüft an die Polizei

Begründung: Strafverfolgung von

weiterzugeben.“ Klartext: wenn Sie

Kinderpornographie. Die Konse-

eine private SMS oder Whatsapp

quenz: Massenüberwachung durch

an ein Familienmitglied schicken,

vollautomatisierte Echtzeit-Chat-

kann das zu ihrer Verhaftung füh-

kontrolle und damit die Abschaf-

ren, weil eine dilettantische KI Sie

fung des digitalen Briefgeheim-

der Kinderpornografie bezichtigt.

nisses. Weitere Konsequenzen des

Und dann haben Sie ein Problem,

Gesetzentwurfs zur Chatkontrolle

weil die Algorithmen, die zu dieser

sind die Durchleuchtung persön-

Falschanklage geführt haben,

licher Cloudspeicher einschließlich

geheim sind und der Fehler daher

privater Fotos, durch verpflich-

nicht bewiesen werden kann.

der bedroht ist. Als Militarist mit

Was zunächst harmlos klingt und

einem pathologischem Hang zum

auf den ersten Blick nur für Regie-

Krieg mag man von der Idee einer

rungen und Unternehmen Relevanz

gemeinsamen europäischen Armee

zu haben scheint, entpuppt sich

auf den ersten Blick vielleicht an-

bei genauerer Betrachtung als

getan sein, aber zu bedenken ist

das exakte Gegenteil von Verbes-

dabei eines: die EU ist bereits jetzt

serungen. Es handelt sich um die

antidemokratisch organisiert. Eine

formale Legitimation umfassender

EU-Armee wird letztlich von genau

Zensur. Die euphemistischen For-

den Organisationen kontrolliert

mulierungen der EU-Kommission

werden, die auch jetzt die EU selbst

übertünchen bewusst, dass die

Zu den fatalen Konsequenzen der

lang kam jeder Politiker, Kirchen-

kontrollieren: die korporatistischen

geplanten Regelungen dem totali-

neuen Verordnung für den Daten-

vertreter oder Konzernlenker mit

Kapitalnetzwerke – und nicht die

tären Überwachungsstaat nunmehr

schutz und die Zivilgesellschaft als

einem milden „Dududu!“ davon,

Bürger Europas.

Rechtssicherheit einräumen sollen

solche führt er weiter aus:

dem man seine kranken Perversio-

Daneben hat aber natürlich nicht
nur Amerika, sondern auch die EU
dem freien Internet den Krieg erklärt. Analog zum neuen US-Wahrheitsministerium arbeitet man
auch in Brüssel an der Beschneidung des digitalen Debattenrau-
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Weiter heißt es im Text:

nahme des totalitären Vorschlages

Maschinell nach unbekannten

und damit Unrecht zu Recht wird.
Und das auf supranationaler Ebene.
Wieviel Einfluss der Bürger eines
EU-Mitgliedsstaates auf derartig
zentralisierte Prozesse künftig noch
haben wird, kann man sich denken
— er dürfte gegen Null tendieren.

tende Altersüberprüfung das Ende
anonymer Kommunikation, durch
Appstore-Zensur das Ende sicherer
Messenger-Apps und die Bevormundung Jugendlicher.“

„Durchsucht werden können Texte,
Bilder, Videos und Sprache. Die
Anbieter müssen Nachrichten auf

Aber in Wirklichkeit geht es nicht
um die Bekämpfung von Kinderpornografie, das weiß jeder. Kinderpornografie ist in der Politik ein diskret
gehandhabtes Kavaliersdelikt - bis-

nen nachweisen konnte. Niemand
in der internationalen Politik nimmt
diesen Kampf ernsthaft auf.

jedem Smartphone durchsuchen

Es geht um ganz andere Problem-

und gegebenenfalls unverschlüs-

stellungen: Die moderne Welt mit

selt ausleiten. Das zerstört das

ihrer globalen Vernetzung ist für

Vertrauen in sichere Verschlüsse-

das kleptokratische System Segen

mes. So ist ein neues Gesetz gegen

Was den EU-Bürger künftig im digi-

lung und erzwingt eine Hintertür,

und Fluch zugleich. Einerseits sind

Falschinformation und Hassrede in

talen Raum erwartet, zeigt beispiel-

die eine Überwachung bisher sicher

alle globalen Geschäftsmodelle von
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den modernen Kommunikations-

zung riechen die Kleptokraten den

laubt, Kommunikation zu chiffrie-

sich in der repräsentativen Demo-

technologien untrennbar abhän-

süßen Duft des nahen Triumphes.

ren und Verantwortung für fragwür-

kratie der Spätmoderne legitimiert

dige Prozesse konstant von einer

und über supranationale Organi-

Partei zur nächsten weiterreichen

sationen, die sich demokratischen

zu können, sodass schlussendlich

Prozessen vollständig entziehen,

niemand haftbar gemacht werden

international konstituiert. Die

kann. Falls überhaupt jemand

sagenumwobene „Neue Weltord-

kritisch nachfragt. Denn schon

nung“ ist längst Realität. Es ist die

morgen wird die nächste Angst-Sau

kleptokratisch-totalitäre Herrschaft

durchs Dorf getrieben — und der

krimineller Finanzeliten, Oligar-

von Alltag und Krisen vereinnahm-

chen, Technokraten und Eugeniker.

te, gehirngewaschene Gutbürger

Wahlen werden daran nichts mehr

lange es medial nicht thematisiert

wird ihr wie ferngesteuert hinterher

ändern. Eine kritische Masse aufge-

wird, ist es scheinbar nicht existent.

jagen.

klärter Menschen eventuell schon.

Still und leise wird ein Schritt nach

Jean-Claude Juncker, ehemali-

Nick Hanauer, nach eigenen An-

dem anderen umgesetzt - unter

ger Präsident der Europäischen

gaben einer der reichsten 0,01

gig, andererseits tragen diese das
permanente Risiko in sich, dass
sich die Menschheit mit diesen
medialen Technologien gegenseitig
informiert, austauscht und vernetzt. Für die gierigen Nimmersatte
der oligopolistischen Machtcluster
wäre es eine Katastrophe, würden
sich die Bürger der Welt demokratisch gegen diese kriminellen
Machenschaften organisieren.
Die einzig logische Lösung dieses
Problems liegt gemäß der Vorstellung der Systemoiden darin,
all diese Prozesse vollständig zu
kontrollieren: die Kommunikation,
die Meinungen, das Denken, Fühlen
und Handeln sowie alle Transaktionen aller Menschen auf diesem
Planeten - und seien sie noch so
unbedeutend - müssen unter allen
Umständen unter totale, lückenlose Überwachung und Kontrolle
gebracht werden. Modernste Technologien und Künstliche Intelligenz
stellen erstmals in der Geschichte
der Menschheit die operativen
Mittel zur Verfügung, um diese gigantische Aufgabe tatsächlich umsetzen zu können. Noch nie war es

Die kriminellen Akte verbergen sich
in verklausulierten Verordnungen,
komplizierten Gesetzestexten,
Handelsverträgen, Satzungen,
Strategiepapieren, Parlamentsprotokollen, in Memos, Aktenstapeln,
Pressemitteilungen und auf unübersichtlichen Webseiten intransparenter Organisationen. Nichts
davon ist wirklich geheim - doch so

sorgfältiger Vermeidung eines
öffentlichen, demokratischen Diskurses. Wer sich als Journalist oder
kritischer Bürger durch die Berge
von Papieren, Beschlüssen, Memos,

Kommission, sagte dazu in der
Spiegel-Ausgabe vom 27. Dezember 1999 ebenso schamlos wie
treffend:

Gutachten, Zukunftsszenarien,

„Wir beschließen etwas, stellen

Dossiers und Gesetzesvorlagen

das dann in den Raum und warten

wühlt und irgendwann den roten

einige Zeit ab, was passiert. Wenn

Faden heraus destilliert, der wird

es dann kein großes Geschrei

schnell als „Schwurbler“ verlacht.

gibt und keine Aufstände, weil die

Mit nichts kann man den infan-

meisten gar nicht begreifen, was da

tilisierten Massen so schnell das

beschlossen wurde, dann machen

Interesse am realen Weltgeschehen

wir weiter — Schritt für Schritt, bis

austreiben, wie mit Komplexität und

es kein Zurück mehr gibt.“

viel Papier.

Prozent der US-Bevölkerung, Mitgründer von Amazon und streitbarer Kapitalismuskritiker, schrieb
2014 in einem offenen Brief an
seine superreichen Freunde und
Milliardärskollegen in den USA:
„Ich bin in vielerlei Hinsicht nicht
anders als ihr. Wie ihr habe auch
ich mich geradezu obszön für
meinen Erfolg belohnt, mit einem
Leben, das sich die anderen 99,99
Prozent der Amerikaner nicht einmal vorstellen können. Aber lasst
uns offen sprechen. Schauen wir,

Die organisierte Kriminalität der

wohin die Reise geht. Ich frage

möglich, die „perfekte Diktatur“ zu

Denn das ist der tatsächliche Trick

herrschenden Klasse, die schon

mich, was ich in der Zukunft sehe.

errichten – doch jetzt, im Morgen-

dabei: eine strukturelle Komplexität

seit Jahrhunderten auf Kosten einer

Und wisst ihr, was ich sehe? Ich

grauen der globalen Totalvernet-

im System zu schaffen, die es er-

hart arbeitenden Mehrheit lebt, hat

sehe Fackeln und Mistgabeln.“
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HOME

Küchentischgespräche

MIT OFFENEN
KARTEN.
OFFIZIELL GIBT ES DAS UNTERNEHMEN VON TOBIAS SACHSE UND SEINER FRAU EVA ERST SEIT EINEM
GUTEN HALBEN JAHR, TATSÄCHLICH JEDOCH IST DER PASSAUER IMMOBILIENEXPERTE EIN „ALTER
HASE“ IM BUSINESS. DIE ERFOLGSGEHEIMNISSE HINTER DEM KOMETENHAFTEN AUFSTIEG - DIE
EIGENTLICH VIEL MEHR ALTE BINSENWEISHEITEN SIND - HABEN WIR BEI FAMILIE SACHSE ZU HAUSE
VERSUCHT ZU ERFAHREN.

W

as macht jemand anders als alle

Moment an - man fühlt sich eingeladen. Hier wird

anderen, wenn er scheinbar aus dem

gewohnt, nicht repräsentiert. „Das ist alles Eva´s

Nichts und quasi über Nacht in einer

Talent“, erklärt uns Tobias Sachse, als er erkennt

vermeintlich ausgelutschten Branche zu einem

wie beeindruckt wir von der gelungenen Kombina-

der wichtigsten Partner für den regionalen Kunden

tion von Mobiliar und Dekoration sind.

wird? Tobias Sachse hat zusammen mit Ehefrau Eva und Labrador Filou ganz offensichtlich
einige Erfolgsgeheimnisse, die wir ihm natürlich
unbedingt entlocken wollen - und am besten geht
das natürlich direkt bei Familie Sachse zu Hause.
Bei einem echten Küchentischgespräch gibt es
keine Geheimnisse, nur ein wenig Wein und viel
Vertrauen.
Im Eigenheim der Familie Sachse angekommen
sind wir zunächst von der stürmischen Begrüßung Filou´s hingerissen. Filou, seines Zeichens
Bilderbuch-Labrador, liebt Besuch, so scheint es,
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Gästen fehlt es im Hause Sachse an nichts.
Leckere kleine Häppchen, ausgesuchte Getränke,
die von Eva selbst gebackenen Cupcakes sind
geradezu unverschämt gut. Angeblich ja sooo einfach und schnell gemacht, klar. Nur, dass wir sie
selbst garantiert nicht so hinbekommen werden,
deswegen werden wir uns die bittere Erfahrung
des Scheiterns beim Versuch, sie nachzubacken
ersparen. Lieber aufessen und in guter Erinnerung
behalten. Tatsächlich interessiert uns viel mehr,
wo diese gastgeberische Professionalität herrührt.

zumindest wenn Selbiger sich bei den vehement

Tobias Sachses Weg zum Immobilienmakler war

eingeforderten Streicheleinheiten nicht lumpen

nicht wirklich geradlinig, vielmehr zog sich seine

lässt. Der Vorschlag, ihn nach unserem Besuch

berufliche Laufbahn mäandrierend durch höchst

gleich mitzunehmen, wird jedoch gekonnt über-

unterschiedliche Stationen. Als Sohn einer Foto-

hört. Ok, verstanden, wir müssen ihn also ent-

grafenmeisterin „durfte“ er schon als Kindermodel

führen. Der finstere Plan kommt aber zunächst in

vor der Kamera stehen müssen, erzählt er lachend.

die Schublade, denn der erste Eindruck im Hause

Für eine internationale Karriere im Universum der

Sachse verfehlt seine Wirkung nicht. Ein modernes

Haute Couture hat es scheinbar aber nicht ganz

Haus, Bauhausstil mit Flachdach, das aufgrund der

gereicht. Ganz konservativ hat er stattdessen

von der Straße abgewandten Hanglage seine wahre

eine Lehre zum Banker gemacht. Scheinbar aber

Größe zunächst gekonnt verschleiert. Ausladend

immer noch nicht konservativ genug, denn im

genug, um dem erfolgreichen Immobilienfach-

Anschluss hat er sich zu einem Studium entschie-

mann gut zu stehen, aber nicht einschüchternd.

den - Lehramt. Mit der Mutter zusammen hatte er

Die Inneneinrichtung fasziniert vom ersten

neben dem Studium aber auch ein französisches
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STORY

Tobias und Eva Sachse - ein
Powerduo mit dem Herz am
rechten Fleck. Wir haben
uns von ihnen bewirten
und verwöhnen lassen und
dabei einige Einblicke in eine
spannende Branche erhalten.
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SACHSE
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Restaurant, wo er sein Talent als Koch entdeckt

anging deutschlandweit immer Erster. Wie man

hat. Fast hätte er es dabei zu einem Michelin

im Immobilienbereich Schlagzahl machen

Stern gebracht, ganz nebenbei.

kann, weiß er. Zusammen mit Eva hat er dann

Über Kochrezepte, Wein und Grillen kann man
den Genussmenschen Tobias Sachse auch
heute noch ziemlich leicht in spannende Fach-

Anfang 2022 den Plan zur eigenen Firma in die
Tat umgesetzt, denn er wollte noch schneller,
noch moderner, noch flexibler werden.

simpeleien und schwelgerische Gespräche

Tobias Sachse ist in Sachen Kundenorientie-

verwickeln. Es ist seine persönliche Lebensfor-

rung ein Idealist, er selbst bezeichnet seinen

mel, sagt er: Gutes Essen, gute Gespräche und

Drang zur Perfektion mit einem leichten

Zeit mit seiner Frau Eva und dem 14jährigen

Augenzwinkern als „gerade noch gesund“. Im

Sohn Timon, mehr brauche er nicht zum Glück.

Kern bedeutet diese kompromisslose Hinwen-

Sehen wir auch so und nehmen uns noch

dung zum Klienten nichts anderes als absolute

einen Cupcake. Wer mehr braucht als das, der

Transparenz, ehrliche Offenheit und schnellst-

ist ein armer Tropf.

mögliche Kommunikation.

In der Einfachheit liegt der Erfolg - das gilt für

„Eigentlich ist das nicht schwer zu verstehen.

gutes Essen ebenso wie für das Lebensglück

Meine Aufgabe als Makler ist es, den Verkäu-

im Allgemeinen und für den beruflichen Erfolg

fer und den Käufer einer Immobilie in einer

im Speziellen. Als das Gespräch irgendwann

Art und Weise zusammen zu bringen, dass

beim Immobilienbusiness landet, lässt sich

der Kauf reibungslos und einvernehmlich zu-

Tobias Sachse ganz unverblümt in die Karten

stande kommt und im Nachhinein kein Streit

schauen. Wir wollen wissen, wie er es geschafft

entsteht. Nur wenn das genau so passiert, sind

hat, innerhalb von nur wenigen Monaten -

alle Beteiligten langfristig zufrieden. Doch da-

sein Unternehmen „Living Immo“ ist erst seit

mit das passiert, muss von Anfang an absolute

Anfang des Jahres aktiv - den Markt quasi

Ehrlichkeit und Transparenz herrschen. Das

über Nacht von hinten aufzurollen. Natürlich

beginnt schon beim ersten Vororttermin zur

spielt die Vorgeschichte vor „Living Immo“ eine

Bewertung des Objektes beim Verkäufer. Wir

Tobias und Eva Sachse sind
leidenschaftliche Genießer,
Gäste des Hauses haben
hier eine gute Zeit, nicht
zuletzt deshalb, weil „Filou“,
der Familienlabrador alle
mit seinem Charme um die
Pfote wickelt.

Absolute Transparenz,
ehrliche Offenheit und
kurze Kommunikationswege
- diese eigentlich simplen
Erfolgsrezepte sind
insbesondere in einem so
sehr von Vertraulichkeit
geprägtem Geschäftsbereich
wie der Immobilie
unabdingbare Faktoren für
langfristige Zufriedenheit
auf allen Seiten.
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Rolle. Tobias Sachse ist seit 2008 in Passau

kommen und nehmen die Immobilie mit unse-

als Immobilienmakler tätig und war jahrelang

rer Checkliste genau unter die Lupe. Uns ent-

bei Wüstenrot Immobilien Verkaufsleiter für

geht kaum Etwas. Wir sehen die positiven Sei-

die Vertriebsdirektion Deggendorf (zuständig

ten, die Stärken, genauso wie die Schwächen,

für Niederbayern), in den letzten fünf Jahren

die Mängel, den dunklen Schimmelfleck oder

deutschlandweit immer unter den Top 5 von

evtl. belastete Baumaterialien. Es nützt doch

über 60 Verkaufsleitungen (Jahresnettocour-

sowieso nichts, das in der Absicht übersehen

tage), was die Anzahl der vermittelten Objekte

zu wollen, beim Verkäufer Süßholz zu raspeln.
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LIVING IMMO

Daten, Daten und
noch mehr Daten.
Marktkenntnis
bedeutet, die
historische
Entwicklung aller
Preise in der Region
über die letzten Jahre
zu kennen und auf
dieser Grundlage eine
belastbare Aussage
treffen zu können.

Einige der attraktivsten Objekte der Region hat das Team von
Living Immo erfolgreich verkauft.

Bei einer Immobilie kommt irgend-

kehrt. Wir gehen mit einem ausge-

wann alles ans Tageslicht. Also besser

sprochen realistischen und vor allem

gleich auf den Tisch damit. Probleme

gut überlegten Preis in den Markt.

auf dem Tisch sind Aufgaben, die man
lösen kann. Aufgaben, die man nicht
löst, werden zu Problemen.“

Potenzielle Interessenten durchlaufen
bei uns ein umfangreiches, bewährtes Qualifizierungsverfahren, so

Transparent bedeutet für Tobias Sach-

dass wir am Ende nur mit wirklichen

se und sein ganzes Team von Living

Interessenten auch Besichtigungen

Immo, dass alle Klienten - egal ob

durchführen. Fast immer haben wir

Verkäufer oder Kaufinteressenten - zu

dann gleich mehrere Kaufwillige. Op-

jedem Zeitpunkt über den Stand der

tional kann der Verkauf an überhitz-

Dinge Bescheid wissen. Besonders der

ten Standorten mit einem digitalen

Verkäufer wird sehr detailliert darüber

Angebotsverfahren vorgenommen

informiert, zu welchem Preis sein

werden, an dem nur bonitätsgeprüfte

Objekt im Markt angeboten wird und

Interessenten teil nehmen und sich

wie und warum das genau so gemacht

gegenseitig überbieten. Am Ende

wird. Als TÜV-geprüfter Sachverstän-

bekommt der Verkäufer dann den

diger für Immobilienbewertung kennt

optimalen Preis der meist etwas über

er alle gängigen Wertermittlungsstra-

dem liegt, was er erwartet hätte““,

tegien. Tobias Sachse ist ein Daten-

erklärt der Profi. Der tatsächliche

fuchs. Vermutlich treibt kein anderer

Unterschied zwischen der Arbeits-

Immobilienmakler in der Region einen

weise von Tobias und Eva Sachse und

vergleichbaren Aufwand, was Software

ihrem Team geht aber weit über die

und Marktanalysetools angeht, in der

blanke Marktkenntnis und Erfahrung

Regel kennen er und sein Team den

hinaus. Es ist das konsequente Spiel

Markt sehr gut. Dies gilt auch für die

mit offenen Karten, der faire offene

Preise und für die Verweildauer am

Umgang mit jedem Kunden, egal ob

Markt angebotener Immobilien welche

er kauft oder nicht. Und es ist die

in den letzten Jahren im gesamten

permanente Suche nach einer noch

Verkaufsgebiet offeriert und verkauft

besseren, noch flexibleren, noch

wurden. Die realistische Einschät-

moderneren Arbeitsweise. Modernste

zung, zu welchem Preis ein Objekt

Software, Drohnenaufnahmen, virtu-

verkäuflich sein wird, ist der Schlüssel

elle Rundgänge durch 3D-animierte

zur erfolgreichen Vermarktung. Und

Objekte, die perfekte visuelle und

diese Einschätzungen beruhen nicht

inhaltliche Inszenierung des Objektes

auf Reichtums-Fantasien unseriöser

- bei vielen dieser Technologien war

Gelegenheitsmakler, sondern auf

Tobias Sachse der erste Anbieter in

datenbasierter Marktanalyse.

der Region. Innovationen lösen in ihm

„Es gibt immer noch Anbieter die
glauben, dass man es ja ’erst mal’
mit einem höheren Preis versuchen
kann, weil ’runter gehen kann man ja
immer’. Das ist bei Immobilien aber

keine Berührungsängste aus, sondern
werden aktiv vorangetrieben, Hauptsache der Kunde kann damit noch
schneller, noch effektiver und persönlicher bedient werden.

fatal. Ist der Preis zu hoch, kommen

Es ist spät geworden, und die Cup-

zwar Besichtigungstouristen, aber

cakes sind auch alle. Filou haben wir

kein ernsthafter Interessent. In der

dann doch nicht entführt. Wir wollen

Folge ist das Objekt monatelang auf

ja schließlich noch länger befreundet

den einschlägigen Plattformen im

sein...

Netz zu sehen, irgendwann sinkt der
Preis. Spätestens jetzt denkt jeder
potenzielle Käufer, dass mit dem
Objekt etwas nicht stimmt und wird
versuchen den Preis noch weiter zu
drücken. Wir machen es genau umge-

Information von:
Living Immo GmbH
Tobias Sachse & Kollegen
Neuburger Straße 101 | Passau
Tel. 0 85 1 / 20 95 92 72
www.living-immo.com

25

SPORTS
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Innovative Thermo-Flaschen mit Zeitmarkierung. Halten jedes
Getränk entweder 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kühl,
gesehen bei Intersport Siebzehnrübl, Passau, STADTGALERIE

Rauf
auf´s

Reine Kopfsache
Sicherheit geht vor ganz besonders auf
dem Radl. Der Helm
von UVEX ist dabei so
leicht, dass er kaum zu
spüren ist, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl,
Passau, STADTGALERIE

BIKE

Von Kopf bis
Fuß auf Biken
eingestellt: Herren
Outfit von Scott,
atmungsaktiv
und Temperatur
regulierend,
gesehen bei
Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE

EGAL OB TOPMODERNES
E-BIKE ODER SPORTGERÄT
FÜR HARDCORE-STRAMPLER: DAS RICHTIGE OUTFIT
MACHT JEDE BIKETOUR
ERST SO RICHTIG RUND. ATMUNGSAKTIV, LEICHT, UND
FUNKTIONAL SORGT DIE
PROFESSIONELLE BEKLEIDUNG FÜR DAS PERFEKTE
KÖRPERKLIMA UND DEN
LÄSSIGEN AUFTRITT BEIM
ANTRITT.
LASS´ DIE WAD´L GLÜHEN!

Komplettes Bike-Outfit von
Scott für die Dame, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl, Passau,
STADTGALERIE
26

Mit den Sportshades von Alpina hat man nicht nur den
perfekten Durchblick, auch der Gegenwind hat keine Chance
den Blick zu trüben, gesehen bei Intersport Siebzehnrübl,
Passau, STADTGALERIE
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AUGENBLICK MAL

MEHR DURCHBLICK

AUGEN AUF
IN DER FUZO

„SINNESWERK“ - SO LAUTET DER NAME
VON PASSAUS NEUESTEM AUGENOPTIK-FACHGESCHÄFTES. IN DER EINRICHTUNG MINIMALISTISCH EINEM KLAREN DESIGNKONZEPT FOLGEND, SETZT INHABER
ROLAND WEISHEITINGER BEI BERATUNG
UND SERVICE VOR ALLEM AUF MODERNSTE OPTOMETRIE.

D

ie Passauer Fußgängerzone ist um
ein wirklich interessantes Augenoptik-Fachgeschäft attraktiver

geworden. Seit Ende letzten Jahres hat das
„SINNESWERK“ in der Theresienstraße seine
Pforten geöffnet und sich ganz und gar dem
richtigen Durchblick verschrieben.
Optikermeister und Inhaber Roland Weisheitinger hat bei der Einrichtung seines Geschäftes
großen Wert auf ein klares, minimalistisches
Designkonzept gelegt ohne dabei kühl oder
steril zu wirken. Das Konzept geht auf, man
fühlt sich instinktiv willkommen im SINNESWERK. Dass es hier nicht um Massenware geht,
scheint offensichtlich. Das Portfolio an moder-

OPTIK
IM FOKUS

Modern minimalistisch, aber einladend und gemütlich präsentiert sich das
SINNESWERK in der Passauer Theresienstraße.

nen, modischen Brillenfassungen ist handverlesen und orientiert sich quer durch alle
Preisklassen vor allem an der handwerklichen
Qualität - wertige Materialien, erstklassige Verarbeitung und vor allem: Modelle, die es nicht
überall gibt, darauf legt Roland Weisheitinger

Mit Service und
Beratung will sich
Roland Weisheitinger
in der Passauer FuZo
klar positionieren.

bei der Auswahl seines Sortiments großen
Wert.
Die große Stärke des SINNESWERK sieht der
Optikermeister vor allem im Service und der
fachlichen Beratung, insbesondere beim
Testen und Vermessen der Sehleistung zur
Brillenanpassung: „Die korrekte Ermittlung
der Dioptrienzahl ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, jedoch geht die moderne
Optometrie noch einige Schritte weiter. Die
Leistungsfähigkeit der Augenmuskulatur sowie
die Untersuchung der Nervenbahnen im Auge,
die Begutachtung der Netzhaut sowie die
präzise Vermessung der Hornhaut gehören mit

Handwerk, Qualität
und vor allem eine
kompromisslose
Ausrichtung auf die
optischen Bedürfnisse
des Kunden - mit
diesem Anspruch an
sich selbst hat Roland
Weisheitinger Ende
des letzten Jahres
sein Fachgeschäft für
Augenoptik in Passau
eröffnet.

dazu. Gutes Sehen ist mehr

Bildschirmgeräten gelitten, Fehl-

als nur scharfes Sehen. Gut zu

sichtigkeiten und Augenprobleme

sehen bedeutet vor allem auch

nehmen weiter zu. Dem muss der

entspanntes, ermüdungsfreies

Augenoptiker durch sein Fachwis-

Sehen und eine Brille oder Kon-

sen Rechnung tragen.

taktlinse, die die Gesundheit
des Auges nicht beeinträchtigt,
sondern unterstützt, das ist
das Ziel.“
Die durchschnittliche Augengesundheit der Menschen hat mit
der ausufernden Nutzung von

Information von:
SINNESWERK
Inh. Roland Weisheitinger
Theresienstraße 6 | Passau
Tel. 0851 / 988 522 99
www.sinneswerk-passau.de
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FACHHANDEL

DIE GRABENGASSE WAR DURCH IHRE TRADITIONELLE
VERBINDUNG ZUM HANDWERK, ZUR KUNST UND ZUR
„MANUFAKTUR“ SCHON IMMER EINES DER ABSOLUTEN
HIGHLIGHTS IN DER PASSAUER INNENSTADT. JETZT BEREICHERT
DAS „FACHL“ DAS ANGEBOT NOCH MEHR - EIN GESCHÄFT ZUM
ENTSCHLEUNIGEN, STÖBERN UND ENTDECKEN.

W

as genau findet man eigentlich

finanziellen Bauchlandung, denn die Kosten für

im neuen „Fachl“ in der Passauer

die Miete eines Fachs liegen zwischen 11,- und

Grabengasse? Nun, diese Frage lässt

14,- Euro pro Woche. Es sind für regionale An-

sich so einfach gar nicht beantworten, denn die-

bieter auch noch Fachl frei, jeder neue Kontakt

ses reizende kleine Geschäft ist, genau gesagt,

ist willkommen. Die MitarbeiterInnen im Fachl

gar kein einzelner Laden, sondern vielmehr eine

beraten und verkaufen, pro verkauftem Produkt

„Mikro-Shopping-Mall“, ein Einkaufszentrum

fällt dann noch eine Miniprovision an. Ein Win-

mit derzeit 300 Shops. Jeder Shop ist ungefähr

Win-Konzept, und ein wirklich entzückender

- oder eigentlich ganz genau - so groß wie eine

Laden, in dem man am liebsten stundenlang

Obstkiste, und verkauft wird darin alles, vom

stöbern möchte.

selbst gemachten Ingwersirup, regional erzeugte
Marmelade, hölzernes Kochbesteck aus kleinen
Manufakturen, T-Shirts mit lustigen Aufdrucken,
Taschen aus wiederverwerteten Werbe-Roll-Ups.
Kurzum: im „Fachl“ gibt es so ziemlich alles, was
Sie noch nie gesucht haben, aber immer schon
mal finden wollten - und genau das macht den
Charme und den Reiz dieses innovativen Shopoder besser „Mall-Konzeptes“ aus. Innovativ ist
das Konzept deswegen, weil „´s Fachl“, so der
korrekte Name, die Bühne für kleine Manufakturen bietet und diese mit dem regionalen Kunden
zusammen bringt. Jeder, der ein bestimmtes
Produkt entweder „selbst erdacht oder selbst
gemacht“ hat, aber kein eigenes Geschäft damit
ausfüllen kann oder will, der mietet im „Fachl“
einfach ein Fachl.
Für die meist regionalen Produzenten und
Start-Ups verringert sich damit das Risiko einer
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Information von:
s` Fachl Passau
Grabengasse 24 | 94032 Passau
Tel. +49 (0) 175-29 70 838
www.sFachl.de/passau
instagram: fachlpassau
mail: passau@sFachl.de

GASTBEITRAG - S. WOLF
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DER MÜLL IST MÄNNLICH.
DIE MÜLLTONNE IST WEIBLICH.
GENDERN IST BLÖDSINN.
WENN IDEOLOGEN DIE WELT VERÄNDERN WOLLEN,
IST VORSICHT ANGEBRACHT. UND WENN SIE DABEI MIT
MISSIONARISCHEM EIFER VORGEHEN, SOLLTE MAN ALLMÄHLICH DIE KRALLEN AUSFAHREN. AUCH DANN, WENN
SIE MEINEN, SIE MÜSSEN UNSERE SPRACHE UMKREMPELN,
DAMIT WIR ALLE SO DENKEN, WIE SIE ES FÜR RICHTIG
HALTEN.

F

ür alle Aussagen über Menschen, bei

nerisch) und sich heute immer mehr Frauen zu

scheren sich nicht darum, ob der Empfänger

denen das Geschlecht eigentlich egal

den Feministen (generisch) zählen. Da vermischt

auch versteht, was sie zu sagen haben.

ist, kennt die deutsche Sprache das

sich dann schnell Forschung mit Ideologie und

Wie gesagt, genau diese Leute sind es, die jetzt

generische Maskulinum. Der Begriff generisch

wenn die Feministen (generisch) dann noch in

(lateinisch generatim) steht dabei für klassen-

der Mensa mit den Studenten (generisch) aus

weise, im Allgemeinen und beide Geschlechter

dem Gender Studies-Seminar ins Gespräch

umfassend. So erklärt es zumindest Wikipedia

kommen, wird das Thema zum Politikum und es

und ergänzt:

entsteht ein Problem, wo nie eines war und auch

Ihre geistigen Brüder (generisch) findet man in

niemand eines gesehen hat.

den Medienunternehmen. Auch hier tickt man

„Generisches Maskulinum bezeichnet die

auf gendergerechte Sprache pochen und damit
ihre ohnehin kaum lesbaren Verlautbarungen
völlig unlesbar machen.

mittlerweile fast ausschließlich rotgrün und die

geschlechtsneutrale Verwendung maskuliner

Sprache, das sollte man nämlich solchen Eife-

Substantive oder Pronomen. Hierbei werden bei-

rern (generisch) zurufen, war noch nie logisch.

spielsweise grammatisch maskuline Personen-

Warum gibt es den Rhein, aber die Donau?

oder Berufsbezeichnungen, von denen sich auch

Warum ist es die Dogge, aber der Pudel? Warum

eine feminine Form ableiten lässt, generisch

heißt es das Schiff, aber die Fähre? Warum muss

(also verallgemeinernd) für Personengruppen

der männliche Müll in die weibliche Tonne? Das

verwendet, deren biologisches Geschlecht ent-

alles folgt eigentlich keinen Regeln. Und es hat

weder unbekannt, nicht von Bedeutung oder

mit Logik nichts zu tun. Trotzdem lernt es jedes

gemischt ist. Das generische Maskulinum bietet

Kind, um dann ein Leben lang nicht mehr darü-

somit die Möglichkeit, maskuline Personen-

ber nachzudenken.

nicht, denn für ein Gendersternchen kennt

Es ist bestimmt kein Zufall, dass der neue Gen-

„Leser*innen“ oder „LeserInnen“ lässt sich pho-

bezeichnungen geschlechtsabstrahierend zu
verwenden.“

dersprech als Erstes bei den Behörden Einzug

Redaktionen bestehen zunehmend aus Germanistinnen oder weiblichen Germanisten oder
wie immer man es formulieren will. Eine ungute
Mischung, wie jeder sehen kann, der es sich
antun möchte, einen längeren Text zu lesen, den
seine Schreiberin mit Sternchen und holprigen
Formulierungen gendergerecht ausformuliert
hat. Vorlesen kann man übrigens solche Texte
die deutsche Sprache keinen Laut und auch
netisch nicht ausdrücken.

Eigentlich sollten ja Forscher forschen, wie

fand. Deutsche Beamte (generisch) hatten schon

schon der Name sagt. Vor allem im geisteswis-

immer das Bedürfnis, ihre Mitmenschen zu

Dabei hat Sprache doch eigentlich nur einen

senschaftlichen Bereich besteht ihre Aufgabe

gängeln und zu bevormunden. Da wird von oben

einzigen Zweck: Sie ist das akustische und

darin, unser Wissen zu bereichern und her-

herab verfügt, es gibt Anweisungen, Anordnun-

schriftliche Vehikel, damit Menschen miteinan-

auszufinden, weshalb etwas so ist, wie es ist.

gen und Verordnungen und irgendwie glaubt

der kommunizieren können. Und damit das alles

Germanisten sollten sich also mit der deutschen

man in diesen Kreisen, dass die ganze Welt nur

möglichst reibungslos funktioniert, haben sich

Sprache befassen und Germanistik-Studenten

dafür da ist, ihre Regeln zu befolgen. Vor allen

über viele Jahre hinweg bestimmte Sprachge-

(generisch) sollten Lernen, wie man die deutsche

Dingen denkt man dort bevorzugt grünrot und

wohnheiten eingebürgert. Die sind zwar nicht

Sprache richtig anwendet. Es ist nicht die Auf-

hat damit den missionarischen Eifer tief im

immer logisch. Aber jeder weiß was gemeint ist.

gabe von Germanisten (generisch), die Sprache

Herzen verankert.

Deshalb stolpern wir auch nicht über die obigen

zu verändern, neue Regeln aufzustellen und ihre
eigenen Wertvorstellungen in die Sprache einzubringen. Das ist höchst unwissenschaftlich, auch
wenn diese Unsitte heute weit verbreitet ist.

Beamte (generisch) arbeiten nicht ergebnisorientiert. Sie befolgen Anweisungen. Sie fragen
nach keinem Sinn und übernehmen auch keine
Verantwortung für Unsinn. Sie tun einfach dumpf

Sätze, auch wenn darin immer wieder das generische Maskulinum verwendet wird. Wir lesen
einfach drüber und niemand stört sich daran,
dass hier die weibliche Seite des Lebens vielleicht nicht ausreichend gewürdigt worden ist.

Ich vermute, dass der Grund dafür vor allem

ihre Pflicht und verschanzen sich hinter ihren

darin zu suchen ist, dass es mittlerweile mehr

Paragrafen. Sie sind die Einzigen, die noch auf

Niemand, außer ein paar Feministen. Aber die

Germanistinnen als Germanisten gibt (nicht ge-

beschriebenem Papier kommunizieren und

haben in Wahrheit ganz andere Probleme.
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FLEISCH TRADITION
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regional genießen

KEINE
KOMPROMISSE
FRÜHER WAR ALLES BESSER, SAGT DER
VOLKSMUND. NICHT IMMER IST DIESE WEHMÜTIGE
SEHNSUCHT NACH WENIGER MODERNE AUFRECHT
ZU HALTEN ABER IN EINEM PUNKT IST MAN SICH
IN UNTERGRIESBACH GANZ SICHER, DASS DIE
TRADITIONELLEN METHODEN DIE BESSEREN SIND
- BEI DER FLEISCHVERARBEITUNG.
HIER SETZT MAN AUF REGIONALITÄT UND
BEWUSSTEN GENUSS.

F

ür die Metzgerei Heindl, seit

alle befinden sich in der Region und

1889 ein familiengeführter,

bei jedem einzelnen kennt man alle

Handwerksbetrieb mit Sitz in

Abläufe genau. Die zusätzliche Zeit,

Untergriesbach, war es schon immer

die das Tier zum Wachsen bekommt,

oberstes Gebot, die traditionellen

schmeckt man.

Rezepturen und Prozeduren von
Generation zu Generation weiter zu
geben und so für die Zukunft zu erhalten. Egal ob Wurst- oder Fleischwaren - nahezu 100 Prozent dessen, was
der Kunde in einer der acht Filialen in
der Region angeboten bekommt, wird
über die gesamte Verarbeitungskette
noch immer selbst produziert. Die
Metzgerei Heindl holt sein Fleisch vom
Erzeuger selbst, zerlegt selbst, schneidet selbst zu und produziert ihre seit
Jahren mehrfach preisgekrönten Spezialitäten selbst, heutzutage wahrlich
nicht mehr selbstverständlich.
In der Fleisch- und Wurstwarenbranche ist es nämlich Usus, dass
große Fleischfabriken ihre Produkte
in extremen Mengen produzieren und
mittels weltweiter Logistik fertig abge-

Doch auch ein Traditionsbetrieb muss
in manchen Dingen dem Zeitgeist
folgen. Gerade bei den Steakzuschnitten hat sich in den letzten Jahren die
amerikanische Grillkultur als Trend
auch bei uns durchgesetzt. T-Bone-,
Porterhouse-, Flank- und Tomahawksteak, Spare Ribs und Pulled Pork
stehen gerade jetzt zur Grillsaison bei
der Kundschaft ganz oben auf dem
Einkaufszettel. Die Leute zelebrieren
das Grillen. Sie haben hochwertiges
Grillzubehör und wollen dann natürlich auch hochklassiges Grillgut für
sich und ihre Gäste.
Eine beliebte und oft nachgefragte
Spezialität für den Grill sind die in
Sous Vide vorgegarten Ripperl. Die
Spare Ribs werden mit einer selbst
zusammengestellten Gewürzmi-

packt beim Discounter abliefern. Für

schung eingerieben und dann ca. 18

den Kunden mag das praktisch sein,

Stunden im Vakuum-Beutel gegart.

jedoch erkauft man sich diesen Kom-

Das spart nicht nur sehr viel Zeit bei

fort mit einer Ungewissheit, was er da

der Zubereitung sondern das Fleisch

eigentlich auf den teller bekommt.

wird dadurch unglaublich zart und

Die Metzgerei Heindl setzt hingegen

aromatisch. Unvergleichlich!

auf Regionalität und Transparenz.
Hans Heindl und seine Tochter
Carmen kennen tatsächlich jeden
einzelnen ihrer Landwirte persönlich,
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Vater und Seniorchef Hans und Tochter Carmen Heindl kennen die Betriebe ihrer Zulieferer allesamt persönlich
und überzeugen sich regelmäßig von den Gegebenheiten vor Ort.

Information von:
Metzgerei Heindl
Marktplatz 18 | Untergriesbach
www.metzgerei-heindl.de

Wer mag sie nicht, die köstlichen Rippchen, langsam im Smoker oder auf dem Rost gegrillt? Bei
Heindl gibt es sie Sous Vide vorgegart und wunderbar gewürzt. Das spart Zeit und gelingt immer.
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AROMEN-HOOLIGAN

Hans-Peter JungmannWenzel. Bekannt für
kompromisslosen
Innovationswillen.
Aromen- Hooligan,
Familienmensch
und Botschafter
für kulinarische
Regionalität.

(Foto: Wenzel´s Fotowerkstatt, Ronja Jungmann-Wenzel)

MEHR GESCHMACK BRAUCHT DAS LAND

NEUES

AUS DER WERKSTATT

Hand und damit den „Aroma-Hooligan“ von
der Kette. Dann serviert er ein x-gängiges
Überraschungsmenü - das bedeutet, er hört
erst auf zu kochen, wenn der Gast „stop!“
sagt. Der Rekord liegt bei 13 Gängen - wer
Lust hat, darf den bekennenden Botschafter der österreichischen Regionalität gerne
heraus fordern...
Generell setzt die Genusswerkstatt vor
Allem auf Selbstgemachtes. Hausgemachte
Saucen, Marmeladen, Chutneys und vieles

DIE GENUSSWERKSTATT IN SCHÖNBACH BEI
SCHARDENBERG SETZT AUF ÜBERRASCHENDE MENÜS, DIE GENÜSSE TIROLS UND EINE BRANDNEUE
FRÜHSTÜCKSKARTE.

Mehr gibt es im eigenen Hofladen und
die köstlichen Kuchen und Torten werden
selbstverständlich selbst gebacken. Die
Genusswerkstatt hat sich aber auch schon
wegen ihrer sensationellen Spirituosen he-

W

rum gesprochen: nur sehr wenige Bars weit

„Genusswerkstatt“ in Schönbach bei Schardenberg, die er zu-

zu starten. Natürlich gibt es alle Gerichte

sammen mit Ehefrau Ronja immer wieder neu erfindet. Ganz

sowie Pizzas auch zum Mitnehmen.

er bremst, verliert - das könnte sowohl das

und breit können eine größere Auswahl von

Lebensmotto von Hans-Peter Jungmann-Wenzel

Gin, Rum und Whisk(e)ys ihr Eigen nennen -

sein, wie auch das gastronomische Motto der

es lohnt sich, hier eine kleine „Verkostung“

neu im kulinarischen Spielplan gibt es die Klassiker der Tiroler
Küche sowie eine innovative Frühstückskarte, die auf Vorbe-

Geöffnet hat die Genusswerkstatt von Mittwoch bis Sonntag, jeden Tag gibt es Variatio-

stellung jeden Donnerstag, Samstag und Sonntag genossen

nen vom Grill- und Backhendl. Täglich gibt´s

werden kann. Wer in Sachen Genuss so richtig in die Vollen

Burger & Pizza, Schnitzel, Steak & Pasta und

gehen möchte, der lässt Hans-Peter Jungmann-Wenzel frei

Sonntags ist Bratentag!

Information von:
Wenzel´s Genusswerkstatt
Schönbach 2 | A-Schardenberg
Tel. +43 (0) 680 - 1515 494
www.wenzel-genusswerkstatt.at
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SOMMER
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Sommermenü
[Fotos: © Matthias Müller | PAparazzi]

SONNE AM GAUMEN
AB UND ZU EINE KLEINE DOSIS HEDONISTISCHE HINGABE AN DIE SCHÖNSTEN SEITEN DES LEBENS WER KÖNNTE DAGEGEN ETWAS EINZUWENDEN HABEN? EIN PAAR STUNDEN BEI EINEM KÖSTLICHEN
MENÜ UND FEINEM WEIN IN GUTER GESELLSCHAFT ZU VERBRINGEN SOLLEN UNS DARAN ERINNERN,
DASS DAS LEBEN - UND VOR ALLEM DER SOMMER - NICHT ZULETZT AUCH ZUM GENIESSEN DA IST.

Köstliche
Ouvertüre:
Weißer Spargel
mit WalnussVinaigrette an
hausgebeiztem
KaltwasserLachs, Kaviar,
Walnuss
Crumble und
Wachtelei.
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GENÜSSE
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D

er Sommer ist die Zeit, in der

nenwende, knackfrisch und aus hiesigem

man in Sachen kulinarischer Ge-

Anbau in höchster Qualität. Die beliebten

nüsse aus dem Vollen schöpfen

Stangen erweisen sich als äußerst willige

kann. Frische und Leichtigkeit, knackiges

Komplizen, wenn es darum geht, kreative

Gemüse, süße Früchte und duftende

Pläne zur aromatischen Überwältigung

Kräuter bestimmen die Aromenwelten,

der Geschmacksnerven zu schmieden:

aber auch deftiges Barbecue mit herz-

In den vielen raffinierten Kreationen des

haften Cuts von Pork und Beef geben in

ausgezeichneten Küchenteams finden

der sommerlichen Geschmacks-Sinfonie

sich gerade jetzt immer wieder Spielarten

die Tonart an.

der so köstlichen Zutat auf den sommer-

Das Restaurant im Glockenturm des

Sündhafter Abschluss:
Namelaka von der
weißen Schokolade
eingelegte Kirschen,
Kirschgel, Limetten-Buttermilchschaum,
Rosmarin-Crumble und
Kirscheis

lich gestalteten Tellern.

Hotel Holzapfel in Bad Füssing hat uns

Dieses Team rund um Küchenchef Klaus

einen kleinen Blick hinter die Kulissen

Machl-Kosak übertrifft sich regelmäßig

gestattet und gezeigt, womit man in

selbst, wenn es darum geht, bekannte

den nächsten Wochen seine Gäste zu

Zutaten in spannenden Kompositionen

verwöhnen plant. Natürlich ist der Juni

so zu verpacken, dass selbst die erfah-

immer noch ein Spargelmonat, offiziell

renen Gourmetzungen ganz neue Töne

gibt es ihn bis zum Tag der Sommerson-

darin entdecken.

BBQ deluxe:
Rosa gebratenes
Iberico Presa im
Barbecue-Lack,
gegrilltes buntes
Gemüse und
cremige Pecorino-Polenta
Die kommenden Wochen
sollten sich die Freunde des

Information von:
Hotel Holzapfel
Restaurant im Glockenturm
Reservierung im Restaurant
Holzapfel
im Glockenturm bemühen,
Thermalbadstraße 4+5
zumindest wenn man den
Bad Füssing
Sommer genusstechnisch nicht Tel. 0 85 31 / 95 70
www.hotel-holzapfel.de
verpassen möchte.
unkomplizierten Fine Dining
um die eine oder andere

Das Küchenteam des Restaurants im Glockenturm des Hotel Holzapfel in Bad
Füssing hat sich für die kommenden Wochen wieder einige der köstlichsten
Verführungen ausgedacht, welche die Region zu bieten hat.
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INNVIERTEL

ST. ROMAN

ISST BESONDERS

GENUSS

über den örtlichen Metzger von

serviert er mit erfrischender Finesse,

Bauern aus der Umgebung. Diese

kreativ erfindet er Traditionelles neu.

Qualität, die nur durch kurze Wege
und persönliche Bekanntschaft zum
Lieferanten möglich ist, schmeckt

Im Scherrerwirt lässt sich nicht nur
vorzüglich speisen, auch Hochzeiten
lassen sich hier feiern, bis zu 260

man auf jedem Teller. Dass gelebte

Gäste fasst das Haus. Wirt Bernhard

Tradition auch modern interpretiert

Widegger sucht für das Team vom

werden kann, dafür sorgt Küchenchef

Scherrerwirt noch Verstärkung, ob

Roman Schuster. Bodenständiges

als Aushilfe oder Vollzeit, ganz egal.

KENNEN SIE DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM
RESTAURANT UND EINEM WIRTSHAUS? DIE QUALITÄT DER KÜCHE IST ES NICHT, DENN IN SO MANCHEM WIRTSHAUS ISST MAN BESSER, WIE MAN IN
ANDEREN RESTAURANTS GERNE KOCHEN WÜRDE.
ZUM BEISPIEL BEIM SCHERRERWIRT IN ST. ROMAN
BEI SCHÄRDING.

A

lte Traditionen mit
neuen Erfahrungen
zu verschmelzen,

das erfordert viel Fingerspitzengefühl, lässt sich aber
bewerkstelligen, wenn man
weiß, welche Werte das Haus
seit Jahrhunderten lebendig
gehalten haben. In der Küche
des Scherrerwirtes ist dies vor
allem die Verbindung zu ortsansässigen Lieferanten.
Das Wild kommt aus den Innviertler Revieren, die Forellen
kommen fangfrisch aus der
Zucht des Nachbarn und das
wunderbare Fleisch kommt

Bernhard Widegger und Lebensgefährtin
Irmi Bauer freuen sich auf ihre Gäste in St.
Roman.

Maibock, hausgemachte
Gnocci und Spargel - Genuss
im Scherrerwirt in St. Roman
b. Schärding.

Information von:
Scherrerwirt - Gasthof Widegger
Altendorf 8 | St. Roman b. Schärding
Tel. +43 (0) 77 16 / 73 50
www.scherrerwirt.at
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SUSHI
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Sushi mal anders

ASIEN
LEUCHTET.
FÜR RICHTIG INNOVATIVES SUSHI MUSS MAN NICHT
MEHR UNBEDINGT NACH JAPAN ODER KALIFORNIEN
FLIEGEN - PASSAU HAT MIT „SHANG SUSHI & GRILL“
EIN RESTAURANT ZU BIETEN, DAS ES IN SACHEN
KREATIVITÄT LOCKER MIT DEN SZENELOKALEN DER
GROSSSTÄDTE AUFNEHMEN KANN.

Sushi à la Foie Gras
- das ist nicht nur
außergewöhnlich
kreativ sondern
geradezu ein
luxuriöser Genuss,
den es exklusiv bei
Shang Sushi & Grill zu
kosten gibt.

L

ieben Sie auch Sushi? Dann sind Sie mit

Sushi und Sashimi - gerne auch mal in ganz

neues Lieblingsgericht, das er auf der wunder-

dieser Leidenschaft in bester Gesellschaft,

besonders kreativen Variationen. Zum Beispiel

schönen Terrasse des neuen Donau Quartier im

denn die verführerischen kleinen Reis-

Sushi von der Gänseleber. Die Original „Foie

Herzen Passaus genießen kann. Natürlich gibt

häppchen mit Fisch, Meeresfrüchten oder gerne

Gras“ ist eigentlich ein Klassiker der traditio-

es alle Gerichte auch zu Abholen - also, nichts

auch ganz Veggie erfeuen sich seit Jahren einer

nellen französischen Haute cuisine, mild und

wie hin!

rasant wachsenden Fangemeinde.

cremig im Geschmack, für jeden Gourmet eine

In Passau ist „SHANG Sushi & Grill“ ganz sicher
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unwiderstehliche Verführung. Bei SHANG gibt es
die japanische Interpretation dieser luxuriösen

eines der absoluten Asia-Flaggschiffe, hier gibt

Delikatesse - sollte man unbedingt versuchen.

es köstliche asiatische Fusion-Küche, Speziali-

Wer es aber lieber ganz klassisch mag, der findet

täten von Teppanyaki-Grill und natürlich feinstes

auf der umfangreichen Karte ganz sicher sein

Information von:
SHANG Sushi & Grill
Bahnhofstraße 28 | Passau
Tel. 0 85 1 / 3 79 38 390
https://www.instagram.com/shang__sushi/
https://www.facebook.com/Shang.Sushi.Grill/

KREATIV

Shang Sushi & Grill hat
mitten im Herzen von
Passau vis-a-vis des
Hauptbahnhofs eine der
schönsten Locations der
Stadt zu bieten. Innen wie
außen kann man es sich
hier gemütlich machen
und kreative asitatische
Küche genießen.

[Fotos: © Matthias Müller | PAparazzi]
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FEINER FISCH

Thunfisch-Steak

RICHTIG BRATEN
Thunfisch eignet sich hervorragend zum Braten. Wichtig dabei ist, dass das Steak dabei
nicht durchgegart werden darf, sondern lediglich außen kross und innen roh sein sollte.
Wie einfach das funktioniert zeigen wir Dir hier:
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Bereite das Thunfisch-Steak vor, indem Du
den Fisch mit Kräuterbutter einreibst und/
oder ihn in zerstoßenem Pfeffer wälzt. Profis raten davon ab, den Thunfisch VOR dem
Braten zu salzen, da das Salz dem Fisch
ansonsten Feuchtigkeit entzieht und dieser
trocken wird.

fisch-Steak hochkant in der Pfanne stellst.
Der gesamte Garprozess entspricht ca.
einer Garzeit von max. zwei Minuten.

Erhitze in einer Pfanne Fett und brate
das Thunfisch-Steak so lange von beiden
Seiten bis Du eine bräunliche Färbung
erreichst. Anschließend brätst Du noch
die Ränder knusprig, indem Du das Thun-

Vor dem Servieren kannst Du das Steak
noch etwas salzen, damit die Außenhülle
knusprig bleibt.

Der fertige Genuss hat außen ca. eine drei
Millimeter gebratene Schicht und der
Innenteil ist rosa und roh.

Jetzt genießen – guten Appetit!
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SCHULE
HEADER
- PRAXISNAH
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Durchstarten - ja bitte! Die
Vorraussetzung für den
späteren Erfolg im Leben
ist die rechtzeitige Weichenstellung für die Kids.

SCHULE FÜRS LEBEN

SCHULE

FÜR
DURCHSTARTER
ALS ELTERN WOLLEN WIR FÜR UNSERE KINDER NATÜRLICH NUR DAS BESTE - ABER WAS
KÖNNTE DAS DENN SEIN? DAS BESTE IST, WENN
KINDER IHREN NEIGUNGEN UND TALENTEN ENTSPRECHEND GEFÖRDERT UND UNTERSTÜTZT
WERDEN - UND IN VIELEN FÄLLEN IST DIE
PERSPEKTIVE „WIRTSCHAFT“ DURCHAUS INTERESSANT. DIE RICHTIGE SCHULE DAFÜR IST DIE
WIRTSCHAFTSSCHULE - WAS SONST?

K

indern einen optimalen Start

ist, sollte man einen schulischen

Bankangestellte und Führungskräf-

terrichtsinhalte eng am wirklichen

in das Erwachsenenleben

Weg wählen, der dieses Potenzial

te der hiesigen Wirtschaft haben

Wirtschaftsleben orientiert sind.

zu ermöglichen ist das Ziel

fördert. Sollte es später, als Jugend-

die Wirtschaftsschule besucht

Mit zahlreichen Projekten werden

aller verantwortungsbewussten

licher oder junger Erwachsener den

und erinnern sich gerne an ihre

soziale Kompetenzen gefördert und

Eltern. Dazu gehört es insbesonde-

Wunsch verspüren oder die Anla-

Schulzeit. Durch die enge An-

Fächer wie „Betriebliche Steuerung

re, die Neigungen und Talente des

gen erkennen lassen sich schulisch

bindung der schulischen Inhalte

Kindes frühzeitig zu erkennen und

und Kontrolle (BSK)“ bereiten die

höher zu qualifizieren, setzt das

an die Anforderungen der Wirt-

Schüler bereits konkret auf die be-

sich dem entsprechend für den

ruflichen Herausforderungen vor.

richtigen Schul- und Bildungsweg
zu entscheiden. Es ist tatsäch-

NEU seit 2020: Übertritt aus 5. und

lich nicht immer so, dass der Weg,

6. Klasse

an dessen Ende der theoretisch

Seit letztem Jahr ist der Übertritt in

höchste schulische Abschluss steht

die Wirtschaftsschule Passau schon

- das Abitur - auch der beste Weg

aus der 5. Klasse aller weiterfüh-

für jedes Kind ist. Es gibt Kinder, die

renden Schulen in die 6. Klasse der

schon früh ihr Interesse und Talent

Wirtschaftsschule machbar. Nach

für praktische Aufgabenstellungen

der 6. Klasse der weiterführenden

erkennen lassen.

Schulen ist ein Wechsel in die 7.

Es ist wichtig, Talent früh zu

Klasse der Wirtschaftsschule mög-

fördern, anstatt es zu unterdrücken. Wird ein Talent lange genug
vernachlässigt, so verkümmert es.
Die Einstellung „Er/sie soll erst mal

Robert Lindner, Schulleiter der Staatlichen Wirtschaftsschule (li.) und Matthias Schmid, Stv.
Schulleiter (re.)

lich. Ein Übertritt nach der 9. Klasse
in die zweistufige Wirtschaftsschule
ist ebenso möglich. Die genauen

deutsche Schulsystem mit seiner

schaft, finden sich die Schüler im

Übertrittsvoraussetzungen kann

sich ja immer noch entscheiden!“

hervorragenden Durchlässig-

Arbeitsleben sehr schnell zurecht

man telefonisch bei der Wirt-

ist pädagogisch nicht optimal, denn

keit nach oben ohnehin keinerlei

und können das Schulwissen in der

schaftsschule Passau direkt oder

dadurch werden natürliche Inter-

Grenzen.

Praxis erfolgreich anwenden - was

auf der Internetseite der Schule

dazu führt, dass die Schulzeit auch

erfahren.

das Abi machen, danach kann man

essenlagen erst einmal jahrelang
unterdrückt, was dazu führen kann,
dass die wahren Potenziale oftmals

Die Wirtschaftsschule Passau - Talentschmiede für Durchstarter

im Nachgang als praxisorientiert
und „realitätsnah“ empfunden wird.

verschüttet werden. Anders herum

Die Wirtschaftsschule Passau ge-

Die enge Zusammenarbeit der Wirt-

wird eher ein Schuh daraus: wenn

nießt seit ihrem Bestehen einen

schaftsschule Passau mit hiesigen

man sieht, dass das Kind prak-

hervorragenden Ruf. Zahlreiche

Unternehmen, z.B. durch Praktika

tisch und pragmatisch veranlagt

bekannte Unternehmer, leitende

tut ihr Übriges dafür, dass die Un-

Information von:
Staatliche Wirtschaftsschule Passau
Neuburger Straße 96 | Passau
Tel. 0 85 1 / 988 17-0
www.wspassau.de
sekretariat@wspassau.de
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INSULIN

HORMONE

INSULIN & CO.
BEI VIELEN LÖST DER BEGRIFF INSULIN EINEN KALTEN
SCHAUER AUS. VERBINDET MAN DOCH INSULIN MIT UNANGENEHMEN VORSTELLUNGEN. DABEI SOLLTE MAN WISSEN,
DASS INSULIN EINES DER WICHTIGSTEN HORMONE, WENN
NICHT DAS WICHTIGSTE ÜBERHAUPT IN UNSEREM ORGANISMUS IST. DIESES HORMON SORGT DAFÜR, DASS DIE IN
DER BLUTBAHN ZIRKULIERENDE GLUKOSE IN DIE ZELLEN
„GEDRÜCKT WIRD“. SOMIT WIRD DER BLUTZUCKERSPIEGEL GESENKT. DIESE AUFGABE OBLIEGT DEM INSULIN ALLEIN, DENN KEIN ANDERES HORMON IST IMSTANDE, DIESE
ÜBERLEBENSWICHTIGE AUFGABE ZU ÜBERNEHMEN.

V

iele wissen über das

der Blutzuckerspiegel, der ver-

Hormon Insulin nicht

brachte Zucker wird aber dafür

viel mehr, als dass

in den Zellen in ein speicher-

„Zuckerkranke“, wie Diabetiker

fähigeres Material umgewandelt.

im Volksmund genannt werden,

Ja, sie ahnen es bereits: Die

es sich regelmäßig per Injektion

Zellen speichern Fett und das

verabreichen müssen. Doch was

nicht zu knapp.

ist Insulin eigentlich genau und
was tut es in unserem Körper,
dass man ohne dem schlicht
nicht überleben kann?

reicher Nahrung passieren diese
Prozesse oftmals sehr plötzlich
und der Blutzucker fällt danach

Insulin ist ein Hormon, das

wieder so abrupt ab, dass wir

in der Bauchspeicheldrüse

das Gefühl haben, sofort etwas

entsteht und für viele Stoff-

essen zu müssen, weil wir

wechselreaktionen, direkt und

sonst zusammenklappen. Die

indirekt, sorgt. Es wird ausge-

vier Gegenspieler des Insulins

schüttet, wenn der Blutzucker-

(Adrenalin, Glukagon, Korti-

spiegel einen bestimmten Wert

sol, Wachstumshormon), auch

überschreitet. Dann beginnt die

„Stresshormone“ genannt, sind

aufregende Arbeit des Hormons

wesentlich träger als Insulin und

- Der Botenstoff, wie Hormone

schaffen es nicht, so schnell

auch bezeichnet werden, trägt

auf diese starke Schwankung

die Glukose nun so schnell wie

zu reagieren und daher be-

möglich zu jeder einzelnen Zelle.

fiehlt uns unser Gehirn, diesen

Bei 100 Billionen Zellen, aus

gefährlichen Mangel so fix wie

denen unser Körper besteht,

möglich zu beheben. Und das

kann man sich vorstellen, wie

Spiel beginnt von vorn...

viel die Kerlchen da zu schaffen
haben. Vor allem dann, wenn der
Organismus pausenlos mit Dingen nachgeladen wird, die den
Blutzuckerspiegel immer wieder
ansteigen lassen und wir diese
zugeführte Energie überhaupt
nicht verwenden.
Auf diese Weise sinkt dann zwar
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Bei der Aufnahme kohlenhydrat-

Der besorgniserregende Trend,
über den Tag hinweg zahlreiche
Mahlzeiten zu sich zu nehmen,
zwischendurch Süßigkeiten
und zuckerhaltige Getränke zu
konsumieren und die zugeführte Energie schlimmstenfalls
überhaupt nicht zu verbrauchen
kann schon im Kindesalter zu
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VS. ZUCKER
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Aus diesen, von der Natur in Stein gemeißelten

anhaltender normaler Blutzuckerspiegel signa-

Stoffwechselprozessen kann man nun für sich

lisiert den Zellen, dass vorerst mal keine neue

eine Menge Erkenntnisse ziehen

Energie in Form von Zucker zu erwarten ist. Da

Die Ernährung ist ein entscheidender Faktor bei
der Reaktion der Bauchspeicheldrüse bzw. dem
Ausschütten von Insulin. Je öfter ich etwas zu
mir nehme, das Kohlenhydrate, egal in welcher
Form, enthält, wird die Bauchspeicheldrüse „ge-

sie aber für ihre eigenen Prozesse fortwährend
Energie benötigen, beginnen sie, die eigenen
Energiespeicher zu leeren. Schließlich ist ein
„Lager“ dafür da, dass man ab und zu die Vorräte
entnimmt und irgendwann wieder mit frischen

triggert“. Insulin wird ausgeschüttet, Zucker wird

Vorräten bestückt. Ein angenehmer Nebeneffekt

zu den Zellen gebracht und als Fett gespeichert,

dieses Aufbrauchens eingelagerter Energie ist,

sofern man nicht in den 30-90 Folgeminuten die

dass sich kaum noch ein Hunger- geschweige

zugeführten Kalorien verbrennt.

denn Heißhungergefühl einstellt. Die Zellen

Ergo gilt es, die Anzahl der Insulinausschüttungen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren,
um nicht Gefahr zu laufen, irgendwann an Insulinresistenz zu leiden.

geben sich mit dem, was sie als Vorrat haben,
zufrieden und lassen das Gehirn mit ständiger
Bettelei nach mehr Nahrung in Ruhe. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss: Solange man immer
wieder Kohlenhydrate nachlegt, findet KEINE

Im Klartext bedeutet das: weniger kohlenhyd-

Fettverbrennung statt. Eine Gewichtszunahme ist

rathaltige Mahlzeiten, möglichst keine Snacks

die Folge.

zwischendurch, und möglichst keine gesüßten
Getränke. Hört sich furchtbar schlimm an, ist
aber tatsächlich die wesentlich „natürlichere“ Art
der Ernährung, auf die unser Stoffwechsel seit
Jahrmillionen eingestellt ist. Reguliert man also

„ JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER
INNE“, DAS WUSSTE SCHON HERMANN
HESSE.

A

uch dem neuen Gesundzentrum Bavaria
von Melissa Lohner wohnt dieser Zauber

inne.

Die Naturheilpraxis Melissa Lohner befindet
sich nun im Kraftort Tittling in der Passauer
Str. 20.
Hier erwarten die Patienten auf 340 qm Fläche

Der Optimale Zustand wäre somit eigentlich,

sowohl eine etablierte Naturheilpraxis als

dass sich das Lager in den Zellen auf ein ab-

auch - voraussichtlich ab Juli - das neue High-

solutes Minimum reduziert und die Zellen ihren

light: Die INUSpherese®.

Bedarf stattdessen gleichmäßig und zeitnah

Die INUSpherese® ist ein spezielles Blutfilt-

die Ernährung wie beschrieben, reguliert sich

über der neu zugeführten Energie deckt und

auch der Blutzuckerspiegel wesentlich einfacher

Lagerbestand gar nicht erst angesammelt wird.

und man wird bei konsequenter Umsetzung

Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich dafür eine

dieses Prinzips auch schon sehr bald eine u.U.

Mahlzeit am Tag, maximal aber zwei kleinere

Für wen diese Therapie sinnvoll ist und andere

willkommene Gewichtsabnahme bemerken.

Mahlzeiten über einen kurzen Zeitraum verteilt,

Fragen hierzu, beantwortet Ihnen Melissa

sehr vorteilhaft für den Stoffwechsel auswirken.

Lohner sehr gerne in einem persönlichen Ge-

Doch wie wirkt Insulin gewichtsregulierend, wenn

rationsverfahren, das nach Meinung von Fr.
Lohner den Weg zur Medizin der Zukunft weist.

spräch.

es doch eigentlich nur Zucker aus dem Blut zu

Man verringert die Gefahr einer Insulinresistenz

den Zellen transportiert? Die Erklärung ist tat-

erheblich und somit auch alle im Zusammen-

Wenn auch Ihnen Ihr Wunderwerk Körper am

sächlich sehr einleuchtend: Ein über Stunden

hang stehenden Symptome.

Herzen liegt, geht sie mit Ihnen auf Ursachensuche Ihrer Beschwerden, um nicht nur
Symptome zu behandeln.

Information von:
Melissa Lohner - Heilpraktikerin
Passauer Str. 20 | Tittling
08504-9699049
office@heilpraktikerin-lohner.de
http://www.heilpraktikerin-lohner.de
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DIE RICHTIGE MATRATZE
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Schäfchen zählen
WAR
GESTERN

IM SCHNITT ALLE 8-10 JAHRE IST ES AN DER ZEIT,
SICH EINE NEUE MATRATZE ANZUSCHAFFEN.
DOCH WORAUF KOMMT ES EIGENTLICH AN BEIM
MATRATZENKAUF, UND WIE FINDE ICH DIE FÜR
MICH OPTIMALE MATRATZE?
Die beste Matratze findet man nicht im Internet - eine genaue vorherige Analyse spart Zeit und Geld bei der Auswahl

Anja Sperlich,

Betten Sperlich, Hartkirchen

U

mfragen haben ergeben,
dass gut zwei Drittel der
Deutschen aufgrund von

Rückenproblemen und Verspannungen zum Händler gehen. Treten diese
Beschwerden in der Nacht oder beim
Aufstehen auf und sind tagsüber
verschwunden, ist dies meist tatsächlich auf eine falsche oder eine
durchgelegene Matratze zurückzuführen.
Bei Betten Sperlich gibt es die verschiedensten Matratzensysteme und

„Das ’Beste Bett’ gibt es
nicht von der Stange,
denn jeder Mensch ist
unterschiedlich und seine
Bedürfnisse sind extrem individuell. Das beste Bett für
jeden Einzelnen ist wie ein
Maßanzug - es ist ein Gesamtsystem aus Lattenrost,
Matratze und Nackenstützkissen, das ganz persönlich
auf den Menschen abgestimmt ist.“

jede Variante hat ihre spezifischen
Eigenschaften, über die es sich zu
informieren lohnt. Zuallererst, um
herauszufinden, was man persönlich
bevorzugt. Denn die beste Matratze
ist immer die, die zu Ihnen passt.
Das Wichtigste ist also das Probeliegen, idealerweise begleitet von
einer Computer-Vermessung des
liegenden Körpers in Rücken und
Seitenlage. Beim Matratzenkauf ist
zudem die Qualität der persönlichen
Beratung von großer Bedeutung. Bei

eine interessante und umfangreiche

tems bei Betten Sperlich modernste

Matratzenausstellung mit innovati-

Technologie zur Verfügung.

ven Neuheiten, entwickelt nach den
neuesten Erkenntnissen der Schlafforschung.

Die gut ausgebildeten „Traumversteher“ freuen sich auf ihren Besuch
und auch die Firmenchefin Anja

Das Glanzstück des Gesundheits-

Sperlich und ihr Vater Max Sperlich

Schlafstudios ist die 3D-Sensof-

stehen Ihnen zur ganz persönlichen

lex-Computer-Liegediagnose, die bei

Beratung gerne zur Verfügung. Kom-

Betten Sperlich seit 1989 jetzt schon

men Sie zum Schauen und Auspro-

in der fünften Software-Generation

bieren ins Gesundheits-Schlafstudio

im Einsatz ist.

Betten Sperlich und entspannen Sie

Betten Sperlich gehen die zerti-

Sie ermittelt beim Probeliegen in

fizierten Fachberater und Fachbe-

Echtzeit die Reaktion der Matratze

raterinnen intensiv auf den Kunden

und des Lattenrostes auf den Körper,

ein, lassen sich Zeit, stellen gezielte

misst die Einsinktiefe in Relation zur

Fragen und die Nachfragen des Kun-

Kontaktfläche und gibt eine fundier-

den werden fundiert beantwortet.

te Empfehlung aus. Somit steht bei

Es erwartet Sie bei Betten Sperlich
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Im Betten-Studio von Anja Sperlich findet man für Sie das beste Bett, das Sie tatsächlich brauchen

der Wahl des optimalen Schlafsys-

sich zwischendurch bei einer guten
Tasse Kaffee.

Information von:
Betten Sperlich
Pockinger Straße 40
Pocking-Hartkirchen
Tel. 0 85 38 / 201 oder 1221
www.betten-sperlich.de
info@betten-sperlich.de

BERUFUNG
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ZUKUNFTSBERUFE

DIE HÄNDE

HEILEN LEHREN
ES GIBT BERUFE, DIE SUCHT MAN SICH NICHT, SONDERN VON
DENEN WIRD MAN GEFUNDEN. WENN DIES GESCHIEHT, DANN
SPRICHT MAN VON „BERUFUNG“, STATT VON EINEM BERUF.
DIE HEILBERUFE GEHÖREN SICHER DAZU UND EINER DER
INTERESSANTESTEN DARUNTER IST DER PHYSIOTHERAPEUT.

D

ie Frage nach dem richtigen

Interesse vieler Berufsstarter zu-

Beruf scheint für viele junge

nehmend abkühlen lässt: man sucht

Menschen heutzutage eine

heute verstärkt Aufgaben, die nah

der schwierigsten Fragen überhaupt

am Menschen sind und auch eine

geworden zu sein. Nicht wenige

gewisse Sinnerfüllung versprechen.

scheinen auch mit Anfang 20 noch
nicht wirklich heraus gefunden zu
haben, zu welcher Aufgabe sie sich
berufen fühlen.
Das Berufsleben ist zweifellos an-

Nähe zu Menschen und unmittelbar
erlebbare Sinnhaftigkeit der täglichen Arbeit gehören ganz sicher zu
den wichtigsten Aspekten, die der
Beruf des Physiotherapeuten oder

spruchsvoller geworden. Globali-

auch des medizinischen Bademeis-

sierung und Digitalisierung haben

ters/Bademeisterin zu bieten hat.

selbst sicher geglaubte Branchen

Menschen erfolgreich Linderung

im Bereich der Betriebswirtschaft,

oder sogar Befreiung von ihren

der Verwaltung oder im Finanzwe-

Schmerzen zu verschaffen macht

sen mit zahlreichen Fragezeichen

Freude, daran gibt es keinen Zweifel.

versehen, zudem ist in diesen Be-

Zudem haben diese Berufe in den

reichen die Entmenschlichung der

letzten Jahren auch eine massive

Arbeitsprozesse ein Faktor, der das

finanzielle Aufwertung erfahren,

ein Physiotherapeut verdient

in Bad Birnbach ist eine der größten

auch im Anstellungsverhältnis

Schulen für Physiotherapie und Mas-

mittlerweile gut. Zudem ist der

sagetherapie in Ostbayern und verfügt

Arbeitsmarkt in diesem Bereich

über eine außergewöhnliche Infra-

praktisch leer gefegt: als moti-

struktur. Durch die direkte Anbindung

vierter „Physio“ kann man sich

an die Rottal Terme sind die Ausbil-

seinen Arbeitgeber aussuchen,

dungsinhalte der Hydro-Balneo-Ther-

Probleme bei der Jobsuche gibt

motherapie quasi nebenan durchführ-

es nicht.

bar, die Lehr- und Praxisräume sind auf

Die VPT Berufsfachschule

dem allerneuesten Stand. An die 40
Lehrkräfte unterrichten in der VPT Berufsfachschule, viele davon waren einst
selbst Schüler in Bad Birnbach. Zum
Beginn des nächsten Ausbildungszyklus im Oktober sind noch eine Handvoll
Plätze frei - Bewerber sind herzlich
willkommen!

Information von:
VPT Berufsfachschule
Prof.-Drexel-Str. 23 | Bad Birnbach
Tel. 0 85 63 / 977 40 30
www. berufsfachschulephysiotherapie-badbirnbach.de
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Ästhetische Medizin LIVE erleben!
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LIVE

- NEU: Silhouette Soft Fadenlifting - eine Lifting-Wirkung mit sofortigen,
diskreten Ergebnissen
- Neuartige Koreanische Fadenbehandlung
- Hyaluronunterspritzung
- Plasmalifting
- Botoxunterspritzung
- Lippenbehandlung - verschiedene softe, natürliche Methoden,
für vollere Lippen
Demobehandlungen im gemütlichen Umfeld mit kleinen Häppchen und Prosecco!
Nehmt gerne Freunde mit….wir freuen uns auf viele Gäste.

Ästhetische Medizin - Prof. Dr. med. Nils Nowacki
Kleeberg 17 | Ruhstorf | Tel. 0 85 34 / 96 95 830 | Mobil: 0176 / 75 66 14 35 | www.pavlina-aesthetik.de

NICHT NUR FÜR VEGANER
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VON DER SAAT ZUR

BRILLE

DIE AUGENOPTIKERIN ANITA MEISTER IN
ORTENBURG STELLT UNS VERBLÜFFEND
ÖKOLOGISCHE BRILLENGESTELLE AUS
EINER BOHNENPFLANZE VOR. EIN WEITERER
SCHRITT IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT?

D

ie neue substance Brillenkollektion von ROLF

Jahr neu aus“, erzählt Gründer und Visionär Roland

steht ganz im Zeichen der Pflanzenkraft.

Wolf. Das macht das neue Material nachhaltiger und

Ausgangsbasis für die neue Kollektion ist

umweltfreundlicher denn je – und zu einer hervorra-

ein Pulver, das aus dem sogenannten Wunderbaum

genden Basis für eine neue Brillenkollektion namens

gewonnen wird. Es bringt eine Reihe nachhaltiger

substance, die den aktuellen Zeitgeist perfekt einfängt.

und funktionaler Eigenschaften mit, die es dem Techund Designunternehmen ermöglichten, innovative
Brillen auf Pflanzenbasis herzustellen. Die Brillen der
substance Kollektion von ROLF stammen nicht nur
aus erneuerbaren Quellen, sondern sehen auch noch
hervorragend aus.

23 MODELLE IN 6 FARBEN
Dass bei ROLF Brillen aber nicht nur das Material,
sondern auch das Design stimmt, beweist das Unternehmen mit 23 verschiedenen substance Modellen.
Sie sind jeweils in 6
schlichten Farben

Bäume sind für den Meister der Holzbrille nichts Neu-

erhältlich, die die

es. Sein neuester pflanzlicher Rohstoff aus der Gattung

Kollektion noch

der Wolfsmilchgewächse nennt sich auch Wunder-

vielfältiger machen.

baum und entpuppte sich getreu seines Namens als

Feine Konturen, dün-

wahres Multitalent. Er bot ROLF ganz neue Möglichkei-

ne Bügelansätze und

ten und überzeugte als Werkstoff vor allem mit seiner

strategisch platzierte

Nachhaltigkeit. „Die Pflanze wird in trockenen Gebieten

Rundungen machen

ganz ohne Gentechnik angebaut, konkurriert nicht mit

jede Brille zu einem

Nahrungsmittelpflanzen und wächst enorm schnell

schönen und zugleich

nach: Während Fichten oder Buchen nur um wenige

funktionalen Acces-

Zentimeter im Jahr größer werden, schafft der Wun-

soire mit höchstem

derbaum 6 Meter in nur 4 Monaten und treibt jedes

Tragekomfort.

Information von:
Meister Augenoptik
Inh. Anita Meister
Marktplatz 9 | Ortenburg
Tel. 0 85 42 - 41 77 363
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HEILMITTEL

CANNABIS

WUNDERPFLANZE
ODER TEUFELSZEUG?
CANNABIS WIRD ZUMEIST MIT DER PSYCHOAKTIVEN
SUBSTANZ THC IN VERBINDUNG GEBRACHT UND ZU
ILLEGALEN SUBSTANZEN GEZÄHLT. FÜR DIE MEDIZIN SIND DIE POSITIVEN WIRKUNGEN DER CANNABINOIDE NICHT MEHR WEGZUDENKEN. SOWOHL
DAS THC ALS AUCH DAS IN DER HANFPFLANZE
ENTHALTENE CBD BESITZEN APPETITANREGENDE,
SCHMERZLINDERNDE UND ENTZÜNDUNGSHEMMENDE EIGENSCHAFTEN. MEDIZINISCHES CANNABIS IST
DER BESTE BEWEIS DAFÜR, DASS DIE KRAFT DER
NATUR MASSGEBLICH ZUR LINDERUNG VON BESCHWERDEN BEITRAGEN KANN.

C

annabis ist der Sammelbegriff für Rauschmittel, die
aus Hanfsorten der Gattung Cannabis gewonnen werden. Zu den Hauptwirkstoffen zählen das psychoakti-

ve Tetrahydrocannabinol, kurz THC, und das nicht psychoaktive Cannabidiol, abgekürzt CBD. Das Medikament Dronabinol
enthält ausschließlich THC. Sativex enthält THC und CBD.
Cannabinoide sind die chemisch-medizinisch wirksamen
Anteile im Cannabis, die auf den menschlichen Cannabinoid-Rezeptor wirken und im Körper bestimmte Effekte auslösen können. Der Wirkstoff THC wird im Körper ebenfalls von
der Zirbeldrüse produziert. Die zusätzliche Verabreichung
von Cannabis verändert oder verstärkt die Wirkung und
Balance des THC im Körper. Daher müssen die Inhaltsstoffe,
Dosierung und Anwendungsdauer individuell angepasst werden, damit eine heilende Wirkung eintreten kann.
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Durch spezielle Züchtung und

schaftliche oder andere im öffent-

Mengen angesetzt und diese bei

ausgegeben. Grund dafür ist die

Dosierung wird eine Rauschwir-

lichen Interesse liegenden Zwecke

Bedarf allmählich erhöht werden.

Rauschwirkung der Cannabinoide

kung vermieden. Verschiedenste

notwendig ist. Erkenntnisse über

Sorten wurden gezüchtet, die

die Wirkung von Cannabis werden

entweder einen höheren Gehalt an

mittels einer Begleiterhebung

psychoaktivem THC oder an nicht

durchgeführt. Dazu übermitteln

psychoaktivem CBD aufweisen. Die

Ärztinnen und Ärzte bereits vorlie-

Cannabinoide der Cannabispflanze

gende Daten zu Diagnose, Therapie,

besitzen einzeln und in Kombina-

Dosis und Nebenwirkungen anony-

tion pharmakologische Effekte. Die

misiert an das BfArM. Somit können

Wirkspektren beider Hauptwirk-

Informationen zum langfristigen

stoffe CBD und THC ergänzen sich

Gebrauch von Cannabis weiterhin

gegenseitig. Sie verstärken sich in

gesammelt werden.

ihrer schmerzlindernden Wirkung.
Beide können sowohl einzeln als
auch in Kombination ärztlich verschrieben werden.

DIE AKTUELLE
GESETZESLAGE IN
DEUTSCHLAND
Die neue Gesetzlage in Deutschland
erlaubt es Ärzten, schwerkranken
Menschen Cannabis auf Rezept zu
verschreiben. Medizinisches Cannabis in pharmazeutischer Qualität

Fettlöslichkeit aufweist, lagert es
sich in fettstoffreichen Geweben ab.
Daher kann die Halbwertszeit von
THC bis zu sieben Tage betragen.
Cannabis und seine Abbauprodukte

diesen psychoaktiven Effekt nicht.
Es kann Entzündungen hemmen
und Schmerzen lindern ohne einen
Rausch zu verursachen. Außerdem
hilft es bei Schlafproblemen und
Stress.

nachweisbar. Bei regelmäßigem

schiedlicher Rezeptoren haben

Konsum noch weitaus länger.

Tetrahydrolcannabinol und CBD tat-

für medizinische Zwecke möglich

sächlich verschiedene Wirkschwer-

sein. Anderweitig wird der Can-

THC UND CBD

nabisbedarf in der Medizin über

Die Substanz Tetrahydrolcannabi-

Endocannabinoide arbeiten im

Importe gedeckt.

nol, kurz THC, ist für die psycho-

Endocannabinoid-System an der

aktive Aktivität verschiedener

Signalübertragung der Zellen mit.

Hanf-Produkte verantwortlich.

Sie binden sich an Rezeptoren im

THC-haltige Extrakte bewähren sich

Körper an. Die Endocannabinoide

vor allem in Form verschreibungs-

und damit auch die Cannabinoide

pflichtiger Medikamente bei schwe-

besitzen eine Oberfläche, die nach

ren Erkrankungen, auch als me-

dem Schlüssel-Schloss-Prinzip

dizinisches Cannabis bezeichnet.

an die Rezeptoren passt. Durch

Ein anderer, aus der Hanfpflanze

das Andocken an die Rezeptoren

gewonnener Inhaltsstoff verzeich-

hemmen sie die Wirkung anderer

net laut wissenschaftlicher Studien

Substanzen oder führen selbst-

eine Vielzahl positiver Effekte bei

bestimmte Wirkungen über eigene

verschiedenen Beschwerden im

Signale herbei. Somit wird die

Alltag wie beispielsweise Schlaf-

Ausschüttung von Adrenalin oder

probleme. THC gehört zur Familie

Stresshormonen verhindert. Wäh-

der Cannabinoide. Auch CBD ist ein

rend THC aufgrund der bindenden

Cannabinoid, jedoch wird es aus

Eigenschaften an die Cannabinoid-

einer anderen Hanfart gewonnen

rezeptoren berauschend wirkt,

als die THC-reichen Produkte und

besitzt CBD im Körper eine gegen-

gilt als nicht berauschend. THC ist

teilige Wirkung.

WIE WIRKT MEDIZINISCHES
CANNABIS?
Der Wirkungseintritt nach der
Cannabiseinnahme hängt in erster
Linie von der Form des Konsums

behandelnden Arztes keine Alter-

Minuten ein. Die Wirkstoffe ge-

native besteht oder eine andere

langen über die Atemwege schnell

Therapie nicht für sinnvoll erachtet

ins Blut. Nach dem Essen eines

wird. Der Arzt muss die Notwendig-

Hasch-Brownies tritt die Wirkung

keit der Cannabiseinnahme recht-

hingegen sehr viel später und

fertigen, beispielsweise, dass durch

plötzlich ein. Entscheidend für

die Einnahme der Krankheitsverlauf

den Zeitpunkt des Wirkungsein-

verbessert und schwerwiegen-

tritts und die Stärke der Wirkung

de Symptome gelindert werden

ist auch die Menge an THC. Eine zu

können.

hohe Dosierung des Cannabis kann

und Patienten mit schwerwiegen-

Da das Cannabinoid THC eine hohe

(THC < 0,2%). Cannabidiol entfaltet

kontrollierter Anbau von Cannabis

tritt die Wirkung bereits nach 15

in der Therapie von Patientinnen

Abbau von THC im Körper wesentlich länger als die Wirkung anhält.

des THC. Freiverkäuflich sind lediglich die Produkte auf CBD-Basis

Aufgrund der Besetzung unter-

zum Einsatz, wenn aus Sicht des

satz von Cannabisarzneimitteln

beispielsweise Alkohol, dauert der

und das potenzielle Suchtpotenzial

sind im Urin ungefähr 30 Tage lang

ab. Wenn Haschisch geraucht wird,

2017 in Kraft. Es regelt den Ein-

Anders als bei anderen Drogen wie

Auch in Zukunft soll ein staatlich

kommt dann in Ausnahmefällen

Das Gesetz dazu trat im März

starke Nebenwirkungen auslösen,
darunter Übelkeit, Schwindel und
Herzrasen bis hin zu Störungen
der Gedanken, Gefühle und der
Wahrnehmung. Das Rauchen von

für den Rauschzustand verantwortlich und wirkt appetitanregend,
schmerzlindernd und entspannend.

punkte. Vom Körper eigens erstellte

BEI WELCHEN KRANKHEITEN
HILFT MEDIZINISCHES
CANNABIS?

Haschisch oder Marihuana ist

Sowohl THC als auch CBD finden

Seit März 2017 ist medizinisches

keinesfalls mit der Verwendung von

sich auf dem Markt oft als Canna-

Cannabis in Deutschland legal bzw.

medizinischem Cannabis gleichzu-

bisöle. Cannabisöle enthalten nicht

dürfen Ärzte/ Ärztinnen dieses auf

setzen. Cannabis-Patientinnen und

zwingend THC, sie werden im Inter-

einem BtM-Rezept verordnen. Zur

-Patienten konsumieren die Canna-

net als CBD-Öl unter dem Namen

medizinischen Anwendung kom-

binoide in der Regel mithilfe eines

Cannabisöl vertrieben. Produkte mit

men cannabisbasierte Arzneimittel

Vaporizers, als ölhaltige Lösung

einem hohen THC-Gehalt unterlie-

(Fertigarzneimittel), wie zum Bei-

oder als Mundspray Sativex, um die

gen dem Betäubungsmittelgesetz

spiel das Mundspray Sativex, das

Gemäß § 3 Abs. 2 BtMG kann das

Symptome der zugrunde liegenden

(Title: Cannabis im Betäubungs-

einen gleich hohen THC-Gehalt und

Bundesinstitut für Arzneimittel

Krankheit zu lindern. Um dennoch

mittelgesetz). Sie bedürfen einer

CBD-Gehalt besitzt. Außerdem sind

und Medizinprodukte (BfArM) eine

eine Überdosierung und damit

speziellen ärztlichen Verschreibung

Rezepturarzneimittel verordnungs-

Erlaubnis für Betäubungsmittel

verbundene Nebenwirkungen zu

und werden von Apotheken in einer

fähig, wie das Dronabinol (THC-Öl).

zu erteilen, sofern es für wissen-

vermeiden, sollten zunächst kleine

speziellen abschließbaren Einheit

Inzwischen sind auch Cannabis-

den Erkrankungen. Die alternative
Behandlungsmethode eignet sich
für die Therapie von Schmerzen,
chronischen Erkrankungen, psychischen Leiden und hilft außerdem akut bei Appetitlosigkeit oder
Übelkeit.
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CANNIBIDIOL

erheblichen Verbesserung der Schlafstörungen
im Vergleich zu anderen Medikamenten. Verminderte Reaktionsfähigkeit oder zu starke Müdigkeit ist hingegen nicht nachzuweisen. Cannabis
hat in geringen Mengen eine wachmachende
und bei höherer Dosierung eine beruhigende
Wirkung. Auch die Wahl der geeigneten Cannabissorte ist entscheidend.
Medizinisches Cannabis kann bei regelmäßigem
Konsum jedoch auch Schlafprobleme verursachen. Die Schlafstörungen treten häufig erst mit
Absetzen des Cannabis-Konsums auf. Laut einer
Studie brauchten die Patientinnen und Patienten
länger zum Einschlafen, wachten nachts häufiger
auf und hatten weniger Tiefschlafphasen sowie
insgesamt eine verkürzte Schlafdauer im Vergleich zur Kontrollgruppe. Personen mit starkem
Cannabis-Konsum litten außerdem länger unter
Schlafstörungen als Personen mit geringem
Cannabis-Konsum.

Es gibt verschiedene Verfahren,
die Wirkstoffe aus den rohen
Cannabisblüten zu extrahieren.
Die Darreichungsformen können
ebenso unterschiedlich sein

Cannabis wird bereits seit Jahrhunderten als
schlafförderndes Mittel genutzt. Auch aktuelle
Studien geben Hinweise, dass Cannabis schlaffördernde Eigenschaften besitzt, insbesondere
Cannabis mit hohem CBD-Gehalt. Eine Studie

vollspektrumextrakte verordnungsfähig. Auch
die Verschreibung von medizinischen Cannabisblüten ist möglich, sie enthält die Wirkstoffe
THC, CBD und andere gesundheitsfördernde
Inhaltsstoffe der Cannabis-Pflanze. Für eine Behandlung stehen unterschiedliche medizinische
Cannabissorten zur Auswahl. Die Patienten und
Patientinnen inhalieren die Wirkstoffe mit einem
Verdampfer.
Viele Studien konnten bereits zeigen, dass medizinisches Cannabis mit seinen Cannbinoiden
THC und CBD bei verschiedenen Erkrankungen
und Beschwerden ein therapeutisches Potenzial
besitzt. Auf Grundlage von Erfahrungen existiert
eine Liste der Krankheiten, die mit medizinischem Cannabis behandelt werden können. Vor
allem chronische Erkrankungen lassen sich mithilfe der Cannabinoide optimal therapieren.

Dazu gehören unter anderem:
ADHS, Angststörungen, Appetitlosigkeit, Arthrose, Asthma, Bluthochdruck, Borderline, COPB,
Depressionen, Entzündungen, Epilepsie, Fibromyalgie, Gicht, Kopfschmerzen, Krebs, Migräne, Morbus Crohn, Psychose, PTBS, Rheuma,
Rückenschmerzen, Schizophrenie, Schlafstörungen, Schmerzen, Spastiken, Tourette-Syndrom,
Tremor und Übelkeit.

BESSER SCHLAFEN MIT
MEDIZINISCHEM CANNABIS
Bei schweren chronischen Schlafstörungen reichen allbekannte Therapiemethoden nicht aus.
Im Rahmen der Behandlung wird mit dem Arzt
oder der Ärztin darüber gesprochen, welches
medizinische Medikament am besten bei Schlafstörungen helfen kann. Cannabis fördert das

von der University of Michigan bestätigt, dass
Cannabis als hilfreich für die Verbesserung des
Schlafs eingestuft wird. Nebenwirkungen traten
nur in 35 % aller Fälle auf.

FERTIGARZNEIMITTEL
Zu den verordnungsfähigen Fertigarzneimitteln
gehören Canemes und Sativex. Das Mundspray
Sativex ist bereits seit 2011 erhältlich und enthält ein mit flüssigem Kohlenstoff extrahiertes
Dickextrakt aus den Blüten und Blättern der
Cannabispflanze. Der THC- und CBD-Gehalt sind
in diesem Medikament gleich hoch. Sativex wird
bei der Behandlung erwachsener Patienten und
Patientinnen mit mittelschwerer bis schwerer
Spastiken bei einer Multiple Sklerose Erkrankung
eingesetzt. Sativex hilft unter anderem auch bei
Epilepsie oder neuropathischen Schmerzen.

Einschlafen insofern, dass das Cannabinoid THC

Das verordnungsfähige Medikament Canemes ist

Anders als bei anderen Drogen wie beispielswei-

ein Ausweiten der Arterien bewirkt. Dies hat zur

in Kapselform erhältlich und enthält den Wirk-

se Alkohol, dauert der Abbau von THC im Körper

Folge, dass der Blutdruck sinkt und der Körper

stoff Nabilon, ein vollsynthetisches THC-Ana-

wesentlich länger als die Wirkung anhält. Da das

zur Ruhe kommt. Auch die Senkung der Körper-

logon. Das Medikament ähnelt in seiner Wirkung

Cannabinoid THC eine hohe Fettlöslichkeit auf-

temperatur durch das Cannabis hat eine positive

dem Dronabinol und wird für die Behandlung von

weist, lagert es sich in fettstoffreichen Geweben

Wirkung auf die Schlafqualität der Patientin bzw.

chemotherapiebedingter Übelkeit, Erbrechen

ab. Daher kann die Halbwertszeit von THC bis zu

des Patienten. Medizinisches Cannabis ermög-

und Appetitverlust verwendet.

sieben Tage betragen. Cannabis und seine Ab-

lich einen erholsamen und tiefen Schlaf. Des

bauprodukte sind im Urin ungefähr 30 Tage lang

Weiteren zeigen Gehirnströme bei Cannabisver-

REZEPTURARZNEIMITTEL

nachweisbar. Bei regelmäßigem Konsum noch

wendung Anzeichen starker Entspannung an. Die

Ärzte können den Patienten eine ölige Canna-

weitaus länger.

Patientinnen und Patienten berichten von einer

bisölharz-Lösung verordnen. Der Apotheker
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stellt diese Lösung nach Vorschrift her.

präparaten positiv auf den Krankheits-

Dieses Cannabisöl wird oral einge-

verlauf der Patientin oder des Patienten

nommen und darf nicht inhaliert oder

auswirken kann.

verdampft werden. Dadurch können
gesundheitsgefährdende Nebenwirkungen auftreten.

Momentan wird medizinisches
Cannabis auf Rezept vor allem bei
chronischen Schmerzen und Erkran-

Vom kanadischen Hersteller Tilray

kungen verschrieben. Des Weiteren

wurden Cannabis-Vollspektrumextrakte

eignet es sich auch für die Behandlung

für die Medizin entwickelt. Neben den

von Appetitlosigkeit beispielsweise

Inhaltsstoffen THC und CBD sind in die-

als Begleiterscheinung von Aids oder

sen Medikamenten weitere Inhaltsstof-

Alzheimer sowie gegen Übelkeit nach

fe der Cannabisblüten, unter anderem

Chemo-Therapien.

Terpene, enthalten. Zu den Produkten
gehören das Cannabisextrakt „THC25“,
welches einen THC-Gehalt von 25 mg/
ml und einen CBD-Gehalt von unter 0,5
mg/ml aufweist. Das „THC10:CBD10“
besitzt einen THC- und CBD-Gehalt von
10 mg/ml. Die Cannabisextrakte sind
beide in Traubenkernöl raffiniert und
werden auf Grundlage eines BtM-Rezeptes von der Apotheke für die orale
Einnahme zubereitet.

WO KANN ICH MEDIZINISCHES
CANNABIS KAUFEN?
Verordnungsfähiges medizinisches
Cannabis mit hohem THC-Gehalt ist
ausschließlich auf Rezept in der Apotheke erhältlich. Medizinisches Cannabis ist ein Rezepturausgangsstoff, aus
dem ein Rezepturarzneimittel hergestellt wird. Der Preis für die Umfüllung
und Verpackung der unveränderten
Cannabisblüten berechnet sich nach

Die Vollspektrumextrakte werden bei

§ 4 AMPreisV. Werden die Cannabis-

verschiedenen Krankheitsbildern

blüten zu einem Rezepturarzneimittel

verordnet. Dazu gehören chronische

verarbeitet, zerkleinert und abgepackt,

Schmerzen, Multiple Sklerose, Epilep-

berechnet sich der Preis nach § 5

sie, Autismus, Migräne, Tourette-Syn-

AMPreisV. Neuportionieren, Sieben,

drom, Depressionen sowie schwer-

Abwiegen und Granulieren verteuern

wiegende Erkrankungen wie Krebs oder

medizinisches Cannabis erheblich. Die

HIV/AIDS.

Preise für medizinisches Cannabis sind
nach der Gesetzesänderung auf über

WER VERSCHREIBT
MEDIZINISCHES CANNABIS?
Seit März 2017 ist medizinisches
Cannabis in Deutschland legal und darf
von Ärztinnen und Ärzten auf einem
BtM-Rezept verordnet werden.

Medizinische Cannabisblüten werden
aktuell aus Kanada oder den Niederlanden nach Deutschland importiert. Der
Verkauf des medizinischen Cannabis
erfolgt durch die Apotheke nach Vor-

Cannabis als Therapiealternative und

lage des BtM-Rezeptes in Dosen von 5

-ergänzung wird ausschließlich vom

oder 10 Gramm. Einige Cannabissorten

behandelnden Arzt oder der be-

sind bereits granuliert. Die nicht granu-

handelnden Ärztin verschrieben. Im

lierten werden auch als „Cannabis flos“

Rahmen des Gesetzgebers gilt die Can-

bezeichnet.

nabis-Legalisierung nur für die schwer

Voraussetzung für die Einnahme von

WER TRÄGT DIE KOSTEN
FÜR DIE THERAPIE MIT
MEDIZINISCHEM CANNABIS?

Cannabis ist eine persönliche Ein-

Eine Kostenübernahme durch die Kran-

schätzung der Ärztin oder des Arztes in

kenkasse ist bei den meisten Erkran-

Bezug auf den damit einhergehenden

kungen sichergestellt. Dennoch ist es

Therapieerfolg. Die Ärztin oder der Arzt

besser, bei der eigenen Krankenkasse

muss letztendlich selbst entscheiden,

nachzufragen, um auf Nummer sicher

ob sich die Behandlung mit Cannabis-

zu gehen. Es ist auch möglich, dass die

erkrankten Menschen.
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Patientinnen und Patienten die Kosten für

zwei Geräte zugelassen. Es handelt sich

medizinisches Cannabis vorerst selbst tragen

dabei um ein stationäres Gerät und einen

müssen und den Betrag im Nachhinein von

transportablen Vaporisator.

der Krankenkasse zurückerstattet bekommen. Laut Patientenberichten übernimmt
die Krankenkasse auch die Kosten für einen
medizinischen Vaporisator.(Verdampfer)

Orale Einnahme (Tropfen)
Rezepturarzneimittel wie Cannabisöl bzw.
ölige Dronabinol-Tropfen dürfen auf keinen
Fall inhaliert oder verdampft werden, da dies

WIE KONSUMIERT MAN
MEDIZINISCHES CANNABIS?

gesundheitsschädlich ist. Sie sind laut Ver-

Die Darreichungsformen medizinischen

erfolgt mithilfe eines Löffels oder in Form

Cannabis sind von Medikament zu Medika-

der Gabe der Tropfen auf ein Stück Brot oder

ment verschieden. Wenn Ärztinnen und

Zucker.

Ärzte Medizinalcannabis verordnen, stehen
mehrere Varianten der Darreichung zur Auswahl. Während die fertigen Arzneimittel gut
dosierbar sind, ist die Dosierung medizinischer Cannabisblüten schwieriger. Die Menge
der Wirkstoffe und ihr Verhältnis zueinander
variieren je nach Cannabis-Sorte. Daher

ordnung oral einzunehmen. Die Einnahme

Die Vollspektrum-Extrakte THC25 und
THC10:CBD10 sind in Traubenkernöl raffiniert
und werden in einer PET-Flasche mit Pipette
in die Apotheke geliefert. Die ölige Lösung
wird in Apotheken zubereitet und von den
Patientinnen und Patienten oral konsumiert.

müssen Patientinnen und Patienten oftmals

Cannabis Tee

zunächst verschiedene Sorten ausprobieren,

Cannabisblüten können auf Rezept auch als

bis sie eine für sich wirksame Sorte gefunden

Tee eingenommen werden. Der Apotheker

haben.

zerkleinert diese, damit sie gut dosierbar

Sofern eine Patientin oder ein Patient im
Rahmen ihrer oder seiner Behandlung medizinische Cannabisblüten erhält, sollte mit
geringen Dosen begonnen werden.
Verdampfen

sind. Um die Wirkstoffe der Cannabisblüten richtig zu lösen, ist bei der Zubereitung
einiges zu beachten. Nur bei richtiger Anwendung gelangen ungefähr ein Zehntel
der Cannabinoide in den Blutkreislauf und
entfalten so die Cannabis-Wirkung.

Beim Verdampfen tritt die Wirkung in der
Regel nach wenigen Minuten ein. Bei Bedarf
kann die Dosis langsam gesteigert werden,
sodass eine optimale Dosis gefunden werden

WELCHE LANGFRISTIGEN FOLGEN
TRETEN BEIM KONSUM VON
MEDIZINISCHEM CANNABIS AUF?

kann.

Der langfristige Gebrauch von Cannabis kann

Tablettenform

Risiken verbunden sein. Von gravierenden

Die Einnahme in Tablettenform wie bei
Canemes oder Cannabisöl verzeichnet einen
Wirkeintritt nach etwa 30 bis 90 Minuten.
Die Wirkung ist nach zwei bis drei Stunden
am stärksten. Danach verringert sie sich
in einem Zeitraum von etwa vier bis acht
Stunden.
Vaporizieren
Eine schonende Anwendung, um die medizinisch wertvollen Inhaltstoffe der Cannabisblüten zu entfalten, ist das Vaporisieren.
Die Inhaltsstoffe verdampfen bei geringen
Temperaturen und verbrennen nicht wie
beim Rauchen. Das Inhalieren des Dampfes
ist auch für die Lunge verträglicher.

mit psychischen, körperlichen und sozialen
Hirnschäden ist hingegen nicht auszugehen.
Dennoch sollte Cannabis nicht in Verbindung
mit Tabak eingenommen werden, da diese
Kombination auf längere Sicht die Atemwege
schädigt, insbesondere die Lunge.
Auch eine psychische Abhängigkeit sowie
milde körperliche Abhängigkeit kann eine
Nachwirkung dauerhaften Cannabiskonsums
sein. Dennoch kommt es lediglich bei ungefähr vier bis sieben Prozent aller Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten zu
Abhängigkeitserscheinungen. Die Gefahr
der Abhängigkeit ist bei jeder Patientin bzw.
jedem Patienten verschieden. Ein Umstieg
auf härtere Drogen wurde nur bei einem

Für die inhalative Anwendung von medizini-

minimalen Teil der Cannabiskonsumierenden

schen Cannabisblüten sind derzeit lediglich

vernommen.

ZUKUNFT IST JETZT
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AUF LEISEN PFOTEN
DER HYUNDAI KONA ELEKTRO, DAS ERSTE BATTERIEELEKTRISCH ANGETRIEBENE SUV
IM B-SEGMENT, SETZT SCHON SEIT SEINEM DEUTSCHLAND-START 2018 MASSSTÄBE BEI
KOMFORT UND KONNEKTIVITÄT FÜR UMWELTFREUNDLICHE ELEKTRO-FAHRZEUGE.

M

it dem Facelift legt der KONA Elektro

etwa auf der Autobahn selbstständig in der Mitte

hier noch einmal kräftig zu. So vernetzt

einer Fahrspur und mit ausreichendem Abstand

die strombetriebene Variante des Life-

zum vorausfahrenden Fahrzeug unterwegs ist.

style-SUV dank des Hyundai Telematikdienstes

Mit dem Facelift sind noch einmal zahlreiche

Bluelink® in Kombination mit dem Radio-Navi-

Assistenten hinzugekommen, die ein weiteres

gationssystem Fahrer und Fahrzeug besonders

Plus an Sicherheit bieten. Darunter befinden sich

komfortabel. Die clevere Verbindung macht es

auch der Spurfolgeassistent, der das Fahrzeug

möglich, mit dem Smartphone Funktionen aus

bei Autobahnfahrten in der Spur hält, sowie die

der Ferne zu starten und Informationen mit dem

zusätzliche Fahrradfahrererkennung für den Not-

Bordsystem auszutauschen. Zugleich bietet der

bremsassistenten und der Querverkehrswarner

Routenführer einen 10,25 Zoll großen Touch-

hinten, der für mehr Übersicht beim rückwärtigen

screen. An Bord ist zudem eCall, das automati-

Ausparken sorgt.

sche Notrufsystem, das bei einem Unfall selbsttätig Rettungskräfte alarmiert. Auch optisch hat
das Fahrzeug mit dem Facelift deutlich zugelegt.
Kennzeichen des überarbeiteten Hyundai KONA
Elektro ist die neu gestaltete Frontpartie mit
geschlossenem Kühlergrill und der integrierten
Ladevorrichtung. Die neuen LED-Tagfahrleuchten und die ebenfalls neuen LED-Scheinwerfer
mit MFR-Technologie (Multifaceted Reflector)
betonen den modernen Look. Im Cockpit begrüßt
den Fahrer das neue große Fahrerdisplay im
10,25-Zoll-Format.
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Darüber hinaus untermauert Hyundai die Zuverlässigkeit und Qualität der Technologie des KONA
Elektro mit einem exklusiven Garantiepaket: Seit
dem Modelljahr 2020 hat Hyundai die Garantie
des KONA Elektro von bisher fünf auf acht Jahre
erhöht. Diese im Markt einzigartige Garantie für
das Fahrzeug gilt ohne Kilometerbegrenzung.

KURZE LIEFERZEITEN DANK
EUROPÄISCHER FERTIGUNG
Die Elektroversion des KONA wird in der tschechischen Produktionsstätte Hyundai Motor Manu-

Bei der Ausstattung gibt es reichlich Auswahl:

facturing Czech (HMMC) gefertigt. Das kompakte

Neben dem Grundmodell kann der Kunde zwi-

Hyundai SUV ist damit das erste vollelektrische

schen den Ausstattungspaketen Select, Trend

Fahrzeug, das in Tschechien produziert wird.

und Prime wählen, deren Serienumfang Komfort

Das Werk in Nošovice zählt zu den größten und

und Vernetzung noch weiter verbessern. Zu-

modernsten Produktionsstätten für Automobile

dem sind für den Hyundai KONA Elektro unter

in Europa, hier können pro Jahr mehr als 35.000

anderem ein Head-up-Display und der Auto-

Einheiten des Elektrofahrzeugs vom Band laufen.

bahnassistent verfügbar. Dieser sorgt dafür, dass

Durch die Produktion in Europa für Europa sind

die emissionsfreie Ausgabe des Trendsetters

kurze Lieferzeiten des Elektro-SUV garantiert.

165 | Juni 2022
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

HEADER

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

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

Kontakt und weitere Informationen:

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com
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UMWELTBONUS-GARANTIE BEI VERSPÄTETER LIEFERUNG

EIN HERZ FÜR UMWELTFREUNDE

F

Jetzt Ford Kuga Plug-in Hybrid bestellen,
2022 einsteigen & Umweltbonus sichern.*
Jetzt Ford
HybridAnschaffungspreis
bestellen,
FORD
KUGAKuga
COOLPlug-in
&
(inkl. Überführungskosten)
2022 einsteigen & Umweltbonus
sichern.*
Leasing-Sonderzahlung
CONNECT

FORD KUGA COOL &
CONNECT

Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3,
FordPass Connect zusätzlich mit LiveTraffic-Verkehrsinformation, MyKeySchlüsselsystem (individuell
programmierbarer
Zweitschlüssel),
Ford
Navigationssystem
inkl. Ford SYNC 3,
Nebelscheinwerfer,
Park-Pilot-System
FordPass
Connect zusätzlich
mit Live- vorn
und
hinten
Traffic-Verkehrsinformation, MyKeySchlüsselsystem (individuell
48 monatliche Leasingraten
von
programmierbarer
Zweitschlüssel),

€ 299,-

1,2Park-Pilot-System vorn
Nebelscheinwerfer,
und hinten

Nettodarlehensbetrag
Laufzeit
Anschaffungspreis
Gesamtlaufleistung
(inkl. Überführungskosten)
Sollzinssatz p. a. (fest)
Leasing-Sonderzahlung
Effektiver
Jahreszins
Nettodarlehensbetrag
Voraussichtlicher
Laufzeit
Gesamtbetrag3
Gesamtlaufleistung
Finanzleasingrate
Sollzinssatz p. a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Voraussichtlicher
Gesamtbetrag3
Finanzleasingrate

Plug-in-Hybrid den Reichweiten-

Kunden: Der Kölner Automo-

vorteil und die Flexibilität eines

bilhersteller übernimmt für

konventionellen Benziners mit der

alle Kuga mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

hohen Energie-Effizienz und der

(PHEV) eine Umweltbonus-Garan-

Laufkultur eines batteriebetriebenen

tie. In einer Zeit, da die Lieferketten

Elektromotors verbindet. „Daher sind

in vielen Branchen unterbrochen

Plug-in-Hybride für viele Autofahrer

sind, stellt die Entscheidung der

die Brücke in die künftige Elektro-

Bundesregierung, die Förderung von

mobilität, denn Reichweitensorgen

Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen zum

bei Langstreckenfahrten gibt es hier

Jahresende auslaufen zu lassen, ein

nicht. Mit unserer Umweltbonus-In-

großes Risiko für die Interessenten

itiative versetzen wir uns in die

und Käufer dieser Fahrzeuge dar.

Lebenswirklichkeit unserer Kunden

Ford versetzt sich in die Lage seiner

in Deutschland und schaffen für sie

Kunden und garantiert die Zahlung

Planungssicherheit“, so Wieber.

der BAFA-Prämie („Umweltbonus“)
36.575,- €
4.500,- €
32.075,- €
48 Monate
40.000 km
36.575,€
2,97 % €
4.500,2,99
%
32.075,- €
48 Monate
18.852,- km
€
40.000
299,2,97 %€
2,99 %

18.852,- €
299,- €

für Kunden des Kuga PHEV. Dies bedeutet: Wird das bestellte Kundenfahrzeug zu spät für eine Zulassung
noch in diesem Jahr ausgeliefert –
sie ist für die Förderung maßgeblich
–, übernimmt Ford die Garantie für
den gesamten Umweltbonus von bis
zu 6.750 Euro. Diese Zusage bezieht
sich sowohl auf alle bereits bestellten Kuga PHEV, als auch auf eine

48 monatliche Leasingraten von

€ 299,-

1,2

Verbrauchswerte nach WLTP**: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,3 l/100 km;
Stromverbrauch (kombiniert): 15,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 29 g/km;
elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 64 km***

FordStore
Verbrauchswerte
nach WLTP**: Kuga PHEV: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,3 l/100 km;
Stromverbrauch
(kombiniert):
15,6 kWh/100
km;&
COCo.
-Emissionen
AutoCenter
Wimmer
GmbH
KG (kombiniert): 29 g/km;
2

elektrische Reichweite (bei voller Batterie): bis zu 64 km***

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

begrenzte Tranche von künftigen
Käufen, die in diesem Rahmen abgesichert wird. Ford erklärte, so viele
Kuga PHEVs wie möglich mit hoher
Priorität für den bundesdeutschen

DER FORD KUGA PLUG-INHYBRID
Das Plug-in-Hybrid-System des
Kuga setzt sich zusammen aus
einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner, der nach dem
Atkinson-Zyklus arbeitet, einem
Elektromotor sowie einer Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer
Kapazität von 14,4 Kilowattstunden
(kWh). Dieses Antriebssystem entwickelt eine Systemleistung von 165
kW (225 PS)*, die über ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe auf die
Straße gebracht wird. Der Benziner
leistet dabei 112 kW (152 PS) und

FordStore
http://ford-wimmer-passau.de
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG

Markt produzieren zu wollen, um

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

vor dem Auslauf des Umweltbonus

Rein elektrisch, und damit lo-

http://ford-wimmer-passau.de

gerecht zu werden.

kal emissionsfrei, kann der Kuga

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. *Angebot der Ford-Werke GmbH für Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum
29.07.2022 – solange der Vorrat reicht – einen Ford Kuga Plug-in-Hybrid in Ihrer Wunschausstattung. Wenn Sie
nachweislich den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung des Fahrzeugs herstellerseitig so spät
erfolgt ist, dass eine fristgerechte Zulassung und Antragstellung in 2022 unmöglich war, übernehmen wir die
Beispielfoto
eines Fahrzeuges
Baureihe.
Die Ausstattungsmerkmale
des staatlichen
abgebildeten
Fahrzeuges im
sind
nicht
Innovationsprämie.
Dies gilt nur,der
sofern
die Voraussetzungen
für den Erhalt des
Umweltbonus
Übrigen
Bestandteil
des(mehr
Angebotes.
*Angebot
der www.bafa.de).
Ford-Werke GmbH
fürdem
Privatund Gewerbekunden.
Bestellen Sie
bis zum
gegeben waren
Informationen
unter
**Seit
1. September
2017 werden bestimmte
Neuwagen
29.07.2022
–
solange
der
Vorrat
reicht
–
einen
Ford
Kuga
Plug-in-Hybrid
in
Ihrer
Wunschausstattung.
Wenn
Sie
nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide
nachweislich
den staatlichen
Umweltbonus
erhalten,
die Lieferung
des Fahrzeugs
herstellerseitig
so spät
Harmonised Light
Vehicles Test
Procedure, nicht
WLTP),
einem weil
neuen,
realistischeren
Prüfverfahren
zur Messung
des
erfolgt
ist,
dass
eine
fristgerechte
Zulassung
und
Antragstellung
in
2022
unmöglich
war,
übernehmen
wir
die
Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen
Innovationsprämie.
Dies gilt
nur, sofern
die Voraussetzungen
den Erhalt
Umweltbonus
im Übrigen
europäischen
Fahrzyklus
(NEFZ),
das bisherige
Prüfverfahren,für
ersetzt.
Wegendes
derstaatlichen
realistischeren
Prüfbedingungen
sind
gegeben
waren
(mehr
Informationen
unter
www.bafa.de).
**Seit
dem
1.
September
2017
werden
bestimmte
Neuwagen
die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem
nach dem
weltweitDie
harmonisierten
Personenwagen
undanhand
leichtedes
Nutzfahrzeuge
(Worldwide
NEFZ
gemessenen.
angegebenenPrüfverfahren
Werte dieses für
Fahrzeugtyps
wurden
neuen WLTP-Testzyklus
Harmonised
Light Vehicles
Test Procedure,
WLTP), einem
neuen, realistischeren
Prüfverfahren
Messung
des
ermittelt.
***Maximale
Reichweite
gemäß Worldwide
Harmonised
Light Vehicles Test
Procedurezur
(WLTP)
bei voll
Kraftstoffverbrauchs
CO2-Emissionen,
typgenehmigt.
Seit dem
1. September Faktoren
2018 hat das
WLTP den neuen
aufgeladener
Batterie.und
Dieder
tatsächliche
Reichweite
kann aufgrund
unterschiedlicher
(Wetterbedingungen,
1
europäischen Fahrzyklus
(NEFZ), dasAlter
bisherige
ersetzt. Wegen
der realistischeren
Prüfbedingungen sind
Fahrverhalten,
Fahrzeugzustand,
der Prüfverfahren,
Lithium-Ionen-Batterie)
variieren.
Ein km-Leasing-Angebot
für
die nach dem WLTP
gemessenen
KraftstoffverbrauchsCO2-Emissionswerte
in vielen
höher
als die
nach dem
Privatkunden
der Ford
Bank GmbH,
Henry-Ford-Str. 1,und
50735
Köln. Das Angebot
gilt Fällen
für noch
nicht
zugelassene,
NEFZ
gemessenen.
Die angegebenen
dieses
Fahrzeugtyps
wurden
des neuen WLTP-Testzyklus
berechtigte
Ford PKW-Neufahrzeuge
undWerte
stellt das
repräsentative
Beispiel
nachanhand
§ 6a Preisangabenverordnung
dar. Ist
ermittelt.
***Maximale
Reichweite
gemäß
Worldwide
Harmonised
Light Vehicles 2Test
Procedure
(WLTP)
Gilt für
einen Ford
Kuga bei
Coolvoll
&
der Leasingnehmer
Verbraucher,
besteht
nach
Vertragsschluss
ein Widerrufsrecht.
aufgeladener
Batterie.(PHEV)
Die tatsächliche
Reichweite
kann aufgrund
unterschiedlicher
(Wetterbedingungen,
Connect 2,5-l-Duratec
165 kW (225
PS), Stufenloses
Automatikgetriebe
(CVT),1Faktoren
Start-Stopp-System,
Euro 6d3
Fahrverhalten,
Fahrzeugzustand,
Alter
der
Lithium-Ionen-Batterie)
variieren.
Ein
km-Leasing-Angebot
für
ISC-FCM. Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder
Privatkunden
dersowie
Ford ggf.
Bank
GmbH, Henry-Ford-Str.
1, 50735
Köln. Das Fzg.-Verschleiß;
Angebot gilt fürMehrkilometer
noch nicht zugelassene,
Minderkilometer
Ausgleichsbeträge
für etwaigen
übermäßigen
0,09 €/km,
berechtigte
Ford PKW-Neufahrzeuge
und stellt
repräsentative
Beispiel
nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist
Minderkilometer
0,05 €/km (5.000 Mehroder das
Minderkilometer
bleiben
berechnungsfrei).
der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2Gilt für einen Ford Kuga Cool &
Connect 2,5-l-Duratec (PHEV) 165 kW (225 PS), Stufenloses Automatikgetriebe (CVT), Start-Stopp-System, Euro 6d3
ISC-FCM. Summe aus Leasing-Sonderzahlung und mtl. Leasingraten. Zzgl. bei Vertragsablauf ggf. Mehr- oder
Minderkilometer sowie ggf. Ausgleichsbeträge für etwaigen übermäßigen Fzg.-Verschleiß; Mehrkilometer 0,09 €/km,
Minderkilometer 0,05 €/km (5.000 Mehr- oder Minderkilometer bleiben berechnungsfrei).
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ord hat ein Herz für seine

der erwarteten starken Nachfrage

Stefan Wieber, Direktor Pkw für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz: „Etliche Plug-in-Hybrid-Modelle unserer Wettbewerber
sind entweder gar nicht verfügbar
oder haben sehr lange Lieferzeiten.
Dies gilt nicht für den Ford Kuga

der E-Antrieb 97 kW (131 PS).

Plug-in-Hybrid bis zu 64 Kilometer
(WLTP)1) zurücklegen – er eignet
sich daher ideal für Fahrten bei
hohem Verkehrsaufkommen oder
in Umweltzonen. Der kombinierte
Stromverbrauch (WLTP) beträgt zwischen 15,6 und 14,8 kWh/100 km.

PHEV, für den wir eine stabile Pro-

*Kraftstoffverbrauch (WLTP) des

duktionsplanung erreicht haben. Da-

Ford Kuga PHEV in l/100 km: 1,3-

her können wir unseren Kunden eine

1,0 (kombiniert); CO2-Emissionen

Umweltbonus-Garantie geben“.

29-22 g/km (kombiniert). Stromver-

Wieber verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Kuga

brauch Ford Kuga PHEV: 15,6-14,8
kWh/100 km#

GARANTIE
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# Die angegebenen Werte wurden
nach dem vorgeschriebenen
Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a
Pkw-EnVKV in der jeweils gelten-

nach dem NEFZ gemessenen.
Die angegebenen Werte dieses
Fahrzeugtyps wurden bereits

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraft-

anhand des neuen WLTP-Testzy-

stoffs durch das Fahrzeug ab, son-

klus ermittelt und zu Vergleichs-

dern werden auch vom Fahrverhal-

Seit dem 1. September 2017

zwecken zurückgerechnet. Bitte

ten und anderen nichttechnischen

werden bestimmte Neuwagen

beachten Sie, dass für CO2-Aus-

Faktoren beeinflusst. CO2 ist das

nach dem weltweit harmonisierten

stoß-basierte Steuern oder Ab-

für die Erderwärmung hauptsäch-

Prüfverfahren für Personenwagen

gaben seit dem 1.September 2018

lich verantwortliche Treibhaus-

und leichte Nutzfahrzeuge (World

die nach WLTP ermittelten Werte

gas. Weitere Informationen zum

Harmonised Light Vehicle Test

als Berechnungsgrundlage heran-

offiziellen Kraftstoffverbrauch

Procedure, WLTP), einem neuen,

gezogen werden. Daher können für

realistischeren Prüfverfahren zur

und den offiziellen spezifischen

die Bemessung solcher Steuern

Messung des Kraftstoffverbrauchs

und Abgaben andere Werte als die

und der CO2-Emissionen, typge-

hier angegebenen gelten.

den Fassung) ermittelt.

nehmigt. Seit dem 1. September
2018 hat das WLTP den neuen
europäischen Fahrzyklus (NEFZ),
das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren
Prüfbedingungen sind die nach
dem WLTP gemessenen Kraftstoff-

CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ‚Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch, die

Die Angaben beziehen sich nicht

CO2-Emissionen und den Strom-

auf ein einzelnes Fahrzeug und

verbrauch neuer Personenkraft-

sind nicht Bestandteil des An-

wagen‘ entnommen werden, der

gebotes, sondern dienen allein

an allen Verkaufsstellen und bei

Vergleichszwecken zwischen den

http://www.dat.de/ unentgeltlich

verschiedenen Fahrzeugtypen.

erhältlich ist. Für weitere Informa-

verbrauchs- und CO2-Emissions-

Hinweis nach Richtlinie 1999/94/

tionen siehe Pkw-EnVKV-Verord-

werte in vielen Fällen höher als die

EG: Der Kraftstoffverbrauch und

nung.
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DAS ÖL
AUS DER

HÖLLE

PALMÖL STECKT IN NAHEZU ALLEN FERTIGPRODUKTEN, SÜSSIGKEITEN UND KOSMETIKARTIKELN, DIE WIR TAGTÄGLICH NUTZEN. VON
TÜTENSUPPEN, ÜBER AUFBACKBRÖTCHEN BIS
HIN ZU SCHOKOLADE UND DUSCHGEL. FAST
90 PROZENT DES WELTWEIT GEHANDELTEN
PALMÖLS KOMMT AUS INDONESIEN ODER
MALAYSIA. INDONESIEN EXPORTIERT 60 MILLIONEN TONNEN PALMÖL JEDES JAHR, WERT
STEIGEND. ALLEIN INDONESIENS URWÄLDER
BEHERBERGEN CIRCA 15 PROZENT ALLER BEKANNTEN TIER- UND PFLANZENARTEN. HEUTZUTAGE WIRD DORT, WO EINMAL URWALD
WAR, PALMÖL ANGEBAUT. AUF EINER FLÄCHE,
DIE DREIMAL SO GROSS IST WIE DIE SCHWEIZ,
UND INDONESIEN MÖCHTE DIE FLÄCHE GERNE
NOCH VERDOPPELN. DER BEDARF IST SCHIER
UNERMESSLICH UND WÄCHST IMMER WEITER.
BESONDERS DEUTSCHLAND TUT SICH HERVOR UND IST DER GRÖSSTE PALMÖL-IMPORTEUR DER WELT.

N

un, was ist das Problem am

chen, auf denen vorher Regen-

Besonders in Indonesien entstan-

Vielen dürften die Bilder bekannt

Palmöl? Fertigprodukte und

wald stand, dessen Wichtigkeit für

den die Plantagen zudem vorwie-

sein, auf denen Orang-Utans völlig

damit schnelle, für uns oft

die Artenvielfalt und fürs Klima

gend auf Torfmoorböden. Diese

entkräftet und verängstigt von

leckere Kost, Süßigkeiten sind doch

unermesslich ist. Die Artenviel-

sind noch stärkere CO2-Speicher

Palmölplantagen gerettet werden

super. Außerdem können sich viele

falt Indonesiens ist immens, wie

als „normale“ Regenwaldböden, sie

müssen oder dort verendet sind.

nicht einmal ansatzweise vorstel-

oben aufgeführt. Auf der indone-

speichern bis zu 50 Prozent mehr

Die letzten ihrer Art sind vom Aus-

len, auf ihre täglichen Süßigkeiten

sischen Insel Sumatra sind jedoch

CO2. Um darauf Palmöl-Plantagen

sterben bedroht. Nur noch 40.000

beispielsweise zwei Drittel mit

anlegen zu können, werden diese

sind übrig. Ein Orang-Utan braucht

Palmöl-Monokulturen bepflanzt,

Böden zunächst verbrannt. Dabei

etwa einen Quadratkilometer Wald

auf Borneo wurde in den letzten 40

wird eine ungeheure Menge Methan

für sein Überleben. Da die Wäl-

Jahren ein Drittel des Regenwaldes

ausgestoßen, das sogar noch

der durch die Palmölplantagen in

Zunächst einmal wachsen die

vorwiegend für Palmölplantagen

klimaschädlicher ist als das allen

immer kleinere Reste zerschnitten

Ölpalmen fast immer auf Flä-

zerstört.

bekannte CO2.

werden, reicht der Lebensraum für

zu verzichten. Doch die Liste der
problematischen Folgen des Palmöl-Konsums ist schier endlos.
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eigentliche Arbeit, das Versprühen

sie nicht mehr aus. 80 Prozent der
biologisch vielfältigsten Flächen

der Pestizide, erledigt haben, eben-

sind gleichzeitig Heimat indigener

falls. Kinderarbeit ist also an der

Gemeinden. Nun werden die in-

Tagesordnung auf den Plantagen.

digenen Gemeinden Indonesiens

Wer die Tagesziele nicht erreicht,

aus den Wäldern vertrieben, da

kriegt oft gar keinen Lohn.

sie keine Papiere oder Verträge

Dass die Frauen beim Versprühen

nachweisen können, dass das

der giftigen Pestizide, die meist in

Land ihnen gehört. So ist es für die

der EU verboten sind, nicht aus-

Palmölkonzerne ein Leichtes, die

reichend geschützt sind, muss wohl

Menschen zu vertreiben. Mithilfe

nicht extra erwähnt werden. Die

der korrupten Behörden, Polizei

Folge sind unzählige Erkrankungen

und des Militärs werden ihre Dörfer

und vor allem viele Fehlgeburten

niedergebrannt, die Menschen ver-

oder Missbildungen bei Neugebore-

prügelt, massakriert und sehr oft

nen. Da es auch keine Schulen gibt,

sogar getötet.

müssen zwangsläufig auch die Kin-

Laut einer UN-Richtlinie über die
Rechte indigener Völker müssten
die Gemeinden eigentlich gefragt
werden, bevor irgendetwas auf
dem von ihnen bewohnten Land
gebaut oder angelegt wird. In der
Praxis findet das so gut wie nie

der irgendwann auf den Plantagen
letzten lebenden Orang-Utans und

und ein aufpoliertes Image. Dazu

die letzten bestehenden Regen-

gibt es von Seiten des RSPO und der

wälder anzuschauen. Aber selbst

Konzerne zum Thema Palmöl weder

in diesen Nationalparks wird weiter

Interviews, noch werden kritische

illegal gerodet.

Fragen schriftlich beantwortet. Null

statt, da die indigenen Gemeinden

Der größte Palmöl-Verarbeiter der

ihre Rechte oft gar nicht kennen.

Welt ist Unilever, unter anderem mit

Ähnlich wie die Orang-Utans fallen

Knorr, Langnese, Dove, Lipton. Der

sie der Profitgier der Konzerne zum

größte Konsumgüterkonzern der

Opfer. Nur, dass es für sie keine

Transparenz ist die Devise und sie

arbeiten. Viele Familien sitzen seit
Generationen in dieser Sklaverei
auf den Plantagen fest. Sie zählen
zu den 30 bis 40 Millionen Sklaven,
die es heutzutage auf der Welt noch
gibt.

kommen damit durch, denn auch

Sie leben in schäbigen Hütten, ohne

die Staaten stehen - korruptions-

Wasser und Strom, sogar ohne

bedingt - auf ihrer Seite.

Toiletten, das einzige Wasser ist das

Welt mit weltweit über 400 Marken

Die EU-Richtlinie für „nachhalti-

von den Ölmühlen vergiftete. Ein

millionenschweren Tierschutzorga-

hat zusammen mit der angeblichen

ges“ Palmöl etwa besagt, dass nur

nisationen gibt, die versuchen, sie

Umweltschutzorganisation WWF

Öl von Plantagen, die nach 2008

zu retten, oder zumindest ihr Leid

aufgrund vieler Proteste gegen und

angelegt wurden, „nicht-nach-

öffentlich machen. So sind sie den

Kritik am Palmöl den Roundtable

haltig“ ist. Zerstörung des Regen-

Vertreibungen hilflos ausgeliefert

for Sustainable PalmOil (RSPO) ge-

waldes vor 2008 wird also einfach

sen und landet in der Obdachlosig-

und enden entweder in bitters-

gründet. Dieser betreibt nichts als

ignoriert. Zertifiziertes Palmöl und

keit oder wird einfach verprügelt

sogenanntes „Greenwashing“ von

nicht-zertifiziertes Palmöl dürfen

oder umgebracht. Die „Kontrollen“

aber auch gemischt werden, um zu

der Plantagen werden von den

verhindern, „dass den Unterneh-

Plantagenbesitzern selbst bezahlt

men ein nicht vertretbarer Aufwand

und dementsprechend sehen dann

zugemutet wird“.

auch die Ergebnisse aus. So verleiht

ter Armut, die zum Tode führt, in
der Sklaverei auf den Plantagen
für einen Hungerlohn oder in der
Prostitution für die Wanderarbeiter
auf den Plantagen. Einige fristen ein kümmerliches Dasein in
Reservaten, die dann von Touristen
besucht werden, die meinen, dort

Konzernen, die Palmöl nutzen. Mitglieder sind neben Unilever Nestle,
Coca-Cola, Shell, Rewe, Ferrero und
viele, viele andere. Das Siegel soll
vorgaukeln, das benutzte Palmöl

Die Arbeitsbedingungen auf

komme aus nachhaltigen Quellen.

den Plantagen sind die nächste
Palmöl-Katastrophe. Um über die

Leben in größtem Elend, in Hunger
und Sklaverei. Wer streikt oder sich
irgendwie gegen diese Zustände
organisiert, wird oft rausgeschmis-

der TÜV Rheinland zum Beispiel alle
möglichen Zertifikate, befragt vor
Ort aber nur die von den Konzernen

„ursprüngliches“ Leben indigener

Das Problem: Nachhaltiges Palmöl

Gemeinden zu sehen.

gibt es nicht.

Selbst die geschützten Flächen in

Wo Palmöl-Plantagen stehen, da

im Monat verdienen, das sind etwa

den Nationalparks sind bei genau-

war vorher grundsätzlich Regen-

160 Euro, sie verdienen aber nur

erer Betrachtung für die Indigenen

wald. Zudem sind Mitglieder des

1,5 Millionen Rupiah, wenn es gut

zur Hölle geworden. In den Wäldern,

RSPO nicht verpflichtet, die ohne-

läuft. „Gut laufen“ bedeutet, dass

in denen sie jahrhundertelang

hin schon völlig nichtssagenden

sie am Tag 60 Früchte ernten. Das

im Einklang mit dem Wald lebten,

Kriterien für angeblich nachhaltiges

ist die Tagesvorgabe der Plantagen-

dürfen sie nun nicht mehr leben,

Palmöl einzuhalten, sondern sie nur

besitzer. Das schafft ein Einzelner

da sie „geschützt“ sind. Gleich-

anzustreben. Der WWF, die größte

aber nicht am Tag, was dazu führt,

Es gibt nur eine Art, richtig mit

zeitig dürfen aber täglich Tausende

„Umweltschutzorganisation“ der

dass die Kinder ab dem 8. Lebens-

Palmöl umzugehen: vollständiger

Touristen durch diese „geschütz-

Welt, verleiht diesen mörderischen

jahr mitarbeiten müssen und

Boykott aller Produkte, die den

ten“ Wälder spazieren, um sich die

Konzernen damit eine grüne Weste

die Frauen, die zuvor schon ihre

Höllensaft enthalten.

Runden zu kommen, müssten die
Arbeiter circa 2,4 Millionen Rupiah

gegründeten Gewerkschaften und
kriegt nur die zur Show gebauten
Hütten zu sehen. Sämtliche Öko-,
Nachhaltigkeits- oder Social audit
Zertifikate sind extrem lukrative
Geschäftsmodelle - im Klartext
kaufen sich die Konzerne damit ein
grünes, nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Image.
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BMW 2ER ACTIVE TOURER

DA IST DAS DING!
R

aumfunktionalität, markentypische Fahr-

leistungen von 100 kW/136 PS bis 160 kW/218

Die im Vergleich zum Vorgängermodell deut-

freude und eine außergewöhnlich fort-

PS zur Wahl. Die Fahrzeugarchitektur des im

lich flacher angestellten ASäulen, die gestreckte

schrittliche Ausrichtung kennzeichnen

BMW Group Werk Leipzig gefertigten Modells ist

Seitenfenstergrafik, die bündig integrierten

den neuen BMW 2er Active Tourer. In der zweiten

sowohl auf Verbrennungsmotoren als auch auf

Modellgeneration präsentiert sich der sport-

elektrifizierte Antriebe ausgelegt. Wenige Monate

Türgriffe und die schmalen C-Säulen tragen zur

liche Allrounder im Premium-Kompaktsegment

nach dem Debüt wird das Angebot um zwei Plug-

mit einem betont dynamischen und präsenten

in- Hybrid-Modelle erweitert.

Design in der klaren BMW Formensprache. Sein
fundamental neugestalteter Innenraum kombiniert variable Nutzungsmöglichkeiten mit einer
modernen Geometrie und dem BMW Curved
Display im Stil des BMW iX. Darüber hinaus ist
der neue BMW 2er Active Tourer Vorreiter für
Innovationen in den Bereichen Antrieb, Fahrerassistenz, Bedienung und Vernetzung.
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dynamischen Ausstrahlung der Silhouette bei.
Durch eine Neugestaltung der Türbrüstungen im
Bereich der A-Säulen wird die Rundumsicht op-

Design: Moderne Crossover-Charakteristik,

timiert. Eine breite Schulterpartie und schmale,

präsente Front, dynamisch gestreckte Propor-

in LED-Technologie ausgeführte Leuchteneinhei-

tionen. Im Exterieurdesign des neuen BMW 2er
Active Tourer verbinden sich Lifestyle-Attribute und eine hochwertige Ästhetik zu einer
modernen Crossover-Charakteristik. Die klare
und reduzierte Flächengestaltung signalisiert
Sportlichkeit und selbstbewusste Präsenz. An

ten lassen das Heck des neuen BMW 2er Active
Tourer besonders kraftvoll wirken. Die Endrohre
der Abgasanlage sind bei allen Modellvarianten
unsichtbar in die Heckschürze integriert.
Je nach Modellvariante gehören 16 Zoll bezie-

Seine unkomplizierte Funktonalität, seine pro-

der Fahrzeugfront wird diese vor allem durch die

gressive Charakteristik sowie seine gegenüber

markante, in ihren Dimensionen gewachsene

dem Vorgängermodell deutlich erweiterte und

BMW Niere und die flachen Konturen der Schein-

im Wettbewerbsumfeld herausragend umfang-

werfer zum Ausdruck gebracht. Serienmäßig

reiche Serienausstattung machen den neuen

verfügt der neue BMW 2er Active Tourer über

BMW 2er Active Tourer für aktive, lifestyle-orien-

Voll-LED-Scheinwerfer. Optional werden Adaptive

Tourer als Modell Luxury Line und mit einem M

tierte Zielgruppen besonders attraktiv. Zur

LED-Scheinwerfer einschließlich Abbiegelicht,

Sportpaket angeboten. Für die Außenlackierung

Markteinführung im Februar 2022 stehen vier

blendfreiem Matrix-Fernlicht, Stadt-, Autobahn-

stehen zwei Uni und neun Metallic-Varianten zur

Modellvarianten mit Frontantrieb und Motor-

und Schlechtwetterlicht angeboten.

Auswahl.

hungsweise 17 Zoll große Leichtmetallräder zur
Serienausstattung. Optional sind bis zu 19 Zoll
große Leichtmetallräder erhältlich. Alternativ zur
Basisausstattung wird der neue BMW 2er Active

TOURER
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FORTSCHRITTLICHES PREMIUMAMBIENTE UND VIELSEITIGE
FUNKTIONALITÄT IM INTERIEUR.
Die Größe und die vielseitige Nutzbarkeit

Außerdem stehen Sportsitze mit markant
gestalteten Wangen- und Schulterbereichen, eine elektrische Sitzeinstellung mit
Memory-Funktion sowie eine Lordosen-

des Innenraums werden im neuen BMW

stütze und eine Massagefunktion als

2er Active Tourer durch eine grundlegende

Sonderausstattung zur Wahl. Optimiert

Neugestaltung in Szene gesetzt. Die Geo-

wurde neben dem Akustikkomfort auch der

metrie sowie zahlreiche Details orientieren

Insassenschutz. Das integrierte Konzept

sich am Innenraumkonzept des Technolo-

für passive Sicherheit wird um einen neuen

gie-Flaggschiffs BMW iX. Dadurch entsteht

Interaktionsairbag zwischen Fahrer- und

ein fortschrittliches Premium-Ambiente,

Beifahrersitz erweitert.

dessen wesentliche Merkmale die flache
Armaturentafel, das BMW Curved Display,
die schwebend wirkende Armauflage mit integriertem Bedienfeld und eine konsequente Reduzierung von Bedienelementen sind.

Zur unkomplizierten Funktionalität im Alltag
und auf Reisen tragen zahlreiche Ablagen
sowie die vielfältig justierbaren Fondsitze
bei. Mit der Cargo-Position ihrer Lehnen
lässt sich der Gepäckraum um bis zu 90

Der Raum unter der Armauflage wird als Ab-

Liter erweitern. Außerdem kann die hintere

lage genutzt, im Bereich davor ist Platz für

Sitzreihe um bis zu 13 Zentimeter nach

großzügig dimensionierte Cupholder und

vorn verschoben werden. Damit und durch

eine neukonzipierte Smartphone-Ablage.

die im Verhältnis 40 : 20 : 40 teil- und

Das Mobiltelefon ist dort im Sichtbereich
von Fahrer und Beifahrer untergebracht
und kann optional kabellos geladen werden.

umklappbaren Fondsitzlehnen steht ein
für viele Einsatzzwecke bedarfsgerechtes
Stauvolumen zur Verfügung. Es beläuft sich
auf 470 bis 1 455 Liter (BMW 218i Active

Auf seinen fünf Sitzplätzen bietet der neue

Tourer, BMW 218d Active Tourer) bezie-

BMW 2er Active Tourer einen gegenüber

hungsweise auf 415 bis 1 405 Liter (BMW

dem Vorgängermodell spürbar gesteigerten

220i Active Tourer, BMW 223i Active Tourer).

Langstreckenkomfort. Die neuentwickelten,

Eine automatische Heckklappenbetätigung

vielfältig einstellbaren Sitze sind optional

ist Teil der Serienausstattung. Optional wird

in den Ausführungen Sensatec perforiert

eine elektrisch aus- und einschwenkende

beziehungsweise Leder Vernasca erhältlich.

Anhängerkupplung angeboten.

PREISWERT
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DER SUZUKI S-CROSS

ALLRAD FÜR KLEINES GELD
KRAFTVOLLE PRÄSENZ

und intuitiven Bedienung. Die Armaturen-

Auf 4.300 mm Länge, 1.785 mm Breite

tafel wurde neu gestaltet; der weit oben

und 1.580 mm Höhe kombiniert der neue

platzierte neue Multimedia-Touchscreen

Suzuki S-Cross die Robustheit eines SUV

liegt optimal im Blickfeld.

mit der Athletik eines sportlichen Crossovers. Der lange Radstand von 2.600 mm
sorgt für großzügige Platzverhältnisse im
Innenraum, während die kurzen Überhänge an Front und Heck die Kompaktheit des
Fahrzeugs betonen und die Handlichkeit
verbessern: Bei einem Wendekreis von
10,8 Metern lässt sich das SUV problemlos
durch den dichten Stadtverkehr dirigieren.
Die hohe und aufrechte Frontpartie verleiht dem Modell einen selbstbewussten
und charakterstarken Auftritt. Geprägt wird
die Front von einem großen, in Schwarz
gehaltenen Kühlergrill und schmalen
LED-Scheinwerfern. Zusammen mit der
ausgeprägten Chromspange im Kühlergrill und dem silbernen Einsatz im unteren
Stoßfänger werten sie das Erscheinungsbild des S-Cross auf und betonen die
Breite des Fahrzeugs.
In der Seitenansicht fallen vor allem die
eckigen Radkästen ins Auge, die zusätzliche Stärke und SUV-typische Robustheit
vermitteln. Die horizontal ausgerichtete Linienführung sorgt für Eleganz und
optische Länge. Auch die serienmäßig
abgedunkelten hinteren Scheiben veredeln
den Auftritt des S-Cross.
Die Dachlinie fällt nach hinten sportlich
ab. Die charakteristischen Heckleuchten in
LED-Technik verleihen der Rückansicht ein
unverwechselbares Design und betonen
die Breite und kraftvolle Haltung des Fahrzeugs.

Beim Einsteigen fühlt man sich sofort zuhause: Alle Bedienelemente – darunter die
Regler für die serienmäßige Zweizonen-Klimaautomatik – sind leicht erreichbar und
problemlos zu steuern, die klar gestalteten
Rundinstrumente und Anzeigen sind leicht
ablesbar und informieren auf einen Blick.
Fünf Erwachsene finden im Innenraum bequem Platz, den Sitzkomfort im Fond steigern neigungsverstellbare Rückenlehnen.
Zum großzügigen Raumgefühl tragen die
große Frontscheibe und das zweiteilige Panorama-Glasdach (Serie für Comfort+) bei,
das sich über beide Sitzreihen erstreckt.
Es gehört zu den größten seiner Klasse
und lässt sich auf Knopfdruck öffnen; eine
integrierte Sonnenblende schützt vor zu
starker Sonneneinstrahlung.
Der vielseitig nutzbare Laderaum bietet
430 Liter Volumen (VDA) und bis zu 1.230
Liter bei umgeklappten hinteren Sitzen
(Herstellerangabe) und ermöglicht eine
Vielzahl von Outdoor- und Freizeitaktivitäten. Der verstellbare Ladeboden erleichtert
das Be- und Entladen und erlaubt zudem
das Anpassen des Gepäckabteils an die
individuellen Anforderungen.
Die neue Generation des Audiosystems
verfügt in der Ausstattungslinie Comfort über ein Sieben-Zoll-Display und
in der Topversion Comfort+ über einen
hochauflösenden Neun-Zoll-Bildschirm.
Neben Audio-Informationen und Routenhinweisen des Navigationssystems (nur

Die Farbpalette umfasst acht Außenlackie-

Comfort+) werden hier auch Bilder von

rungen, darunter das attraktive Titan Dark

der Rückfahrkamera bzw. 360-Grad-Ka-

Gray Pearl Metallic, das den muskulösen

mera (nur Comfort+), Fahrinformationen

SUV-Charakter perfekt zur Geltung bringt.

wie z. B. Verbrauch und Reichweite sowie

GROSSZÜGIGES UND LUFTIGES
RAUMGEFÜHL
Im Interieur punktet der neue S-Cross mit
großzügigen Platzverhältnissen, einem
luftigen Raumgefühl, einer hochwertigen
Verarbeitung sowie einer ablenkungsfreien

Informationen zum Energiefluss des
Mild-Hybrid-Systems angezeigt. Nutzer
können ihr Smartphone ganz einfach per
Apple CarPlay und Android Auto mit dem
Bordsystem verbinden, auch Spracherkennung und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
gehören zum Funktionsumfang.
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KERN-HAUS

KERN-HAUS IN PASSAU

OPENING

EVENT
S

Immobilienmakler Tobias Sachse
überreichte Geschäftsführer Jury
Zarbl (li.) ein kleines Präsent zur
feierlichen Eröffnung

eit Oktober ist Kern-Haus mit einem Büro
in Bayern vertreten, im Mai fand nun auch
die offizielle Eröffnung des Standortes in

Passau statt. Jury Zarbl (Geschäftsführer von

Kern-Haus ist spezialisiert auf ener-

Kern-Haus Bayern) sowie Bernhard Sommer und

gieeffiziente, individuelle und massive

Frank Krämer als Vorstände der Kern-Haus AG

Architektenhäuser und ist an mehr als

konnten dabei zahlreiche Netzwerkpartner be-

20 Standorten in Deutschland tätig.

grüßen und bereits auf einen erfolgreichen Start

Die Kern-Haus-Unternehmensgruppe

in den vergangenen Monaten zurückblicken. "Wir

beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. In

freuen uns über diese positive Resonanz und

der über 40-jährigen Unternehmens-

danken auch bereits für das Vertrauen, das uns
zahlreiche Kunden entgegengebracht haben.
Das Team von Kern-Haus Bayern ist gerne für Sie
da und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme zur
Realisierung Ihres Traumhauses", so Zarbl.

Das Kern-Haus Team
war nicht nur bester
Laune und hoch motiviert - auch die Zeit
für fundierte Gespräche
nahm man sich gerne

geschichte wurden mehr als 14.500
Massivhäuser realisiert, damit gehört
Kern-Haus zu den größten Massivhausanbietern im Qualitäts- und
Premiumsegment in Deutschland. Bei
Kern-Haus erhalten Sie neben einer
baubegleitenden und unabhängigen
5-Phasen-TÜV-Prüfung unter anderem
eine zwölfmonatige Festpreisgarantie
sowie eine Bauzeitgarantie.

Information von:
Kern-Haus | KH Massivhaus Bayern GmbH
Patriching 25 | Passau
Tel. 0851 / 3 79 38 420 | www.kern-haus.de
jury.zarbl@kern-haus.de

61

IMMER IN BEWEGUNG

165 | Juni 2022

Helfer in der
NOT 24/7

KOMMT MIT DEN BESTEN AUTOS MAL VOR. MOTOR
GEHT AUS, NICHT WIEDER AN UND DANN STEHT
MAN IRGENDWO IN DER EINÖDE UND NIEMAND
IN SICHT, DEN MAN UM HILFE FRAGEN KANN. GUT
ZU WISSEN, DASS DAS TEAM DES AUTOHAUSES
SPINDLER AUF SOLCH UNGLÜCKLICHE SITUATIONEN VORBEREITET IST.

E

ine Panne mit dem Auto ist schon ärgerlich genug,
doch wenn einem niemand helfen kann, das Auto
an Ort und Stelle wieder flott zu kriegen, dann bleibt

einem nichts weiter übrig, als möglichst schnell das liegen
gebliebene Fahrzeug zu bergen und in eine Fachwerkstatt

Tag und Nacht für Sie da, wenn es mal nicht so gut läuft - Die Abschlepp-Profis des Autohauses.Spindler

zu bringen.
Dafür hat das Autohaus Spindler in Hutthurm-Prag zwei
Bergungsfahrzeuge, die notfalls auch zu später Stunde und
selbstverständlich auch an Sonn- und Feiertagen ausrücken um havarierten Vehikeln auf die Beine zu helfen. Dabei
ist es nicht relevant, welches Fabrikat da seinen Dienst versagt, denn die Werkstatt des RENAULT- und DACIA Autohauses ist in der Lage, verschiedene Marken instand zu setzen.

TANKSTELLE MIT GEMÜTLICHEM RASTHAUS
Frisches Gebäck, süße und herzhafte Snacks, eiskalte und/
oder heiße Getränke in aller Ruhe im komfortablen Gastraum genießen, während die Werkstatt sich mit dem defekten Fahrzeug beschäftigt - schneller kann die Wartezeiteit
nicht vergehen.
Und natürlich kann man sich, während der Reparatur auch
gern mal in den neuen Ausstellungsräumen des Autohauses SPINDLER nach einem neuen, weniger anfälligen Wagen
umsehen. Die zahlreichen Neuwagen, sowie die geprüften
Gebrauchtfahrzeuge verschiedener Marken werden Sie sicher überzeugen können. Falls Sie aber doch noch zu sehr
an Ihrem jetzigen hängen, dann gönnen Sie ihm wenigstens
noch eine g‘scheite Autowäsche in der Autowaschanlage
des Autohauses. Dann sieht alles doch gleich viel besser
aus.

Information von:
AUTOHAUS SPINDLER GMBH
Renault Vertragspartner
Fürstenecker Str. 2 | Hutthurm-Prag
Tel. 08505-90040 | www.renault-spindler.de
Öffnungszeiten:
Mo. - Sa.: 6:00 - 21:00 Uhr

62

Die Inhaber des Autohauses präsentieren Stolz ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dem neuesten Bergungsfahrzeug das seit knapp einem halben jahr im Einsatz ist.

EINE KÜCHE ZUM ANFASSEN!
NIE WIEDER LÄSTIGE FINGERABDRÜCKE:
DANK DER ANTI-FINGERPRINT-FRONTEN VON NOBILIA.
DIE ANTI-FINGERPRINT OBERFLÄCHEN DER NOBILIA EASYTOUCH
FRONTEN REDUZIEREN DEN OPTISCHEN KONTRAST EINES FINGERABDRUCKS. AUF DER KÜCHENFRONT SIND ABDRÜCKE DANK
DER INNOVATIVEN BESCHICHTUNG NICHT MEHR ZU SEHEN, DA SIE
PRAKTISCH IN DER STRUKTUR VERSCHWINDEN. SO IST ES NOBILIA
GELUNGEN, MIT DER INNOVATIVEN EASYTOUCH BESCHICHTUNG
EINE HOCHWERTIGE, ULTRAMATTE OPTIK ZU KREIEREN, DIE DURCH
KEINE LÄSTIGEN FETTFLECKEN UNTERBROCHEN WIRD.

MIT DER 15-TAGE LIEFERUNG VON KÜCHE&CO!
KÜCHE&CO PASSAU
SPITALHOFSTRASSE 97 | 94032 PASSAU (EHEMALS MATRATZEN CONCORD)
TEL.: 0851-75668800 | MOBIL: 0151-68460967
PASSAU@KUECHE-CO.DE | WWW.KUECHE-CO/PASSAU

PAPA

RÄZZL

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Johann Georg Platzer: Der Opfertod von Marcus Curtius - Öl auf Kupfer - 1756 - Privatsammlung, Turin

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE 11TEAMSPORTS-PAPARÄZZL
Glücksspiel
Erdmetall

behördlich zubilligen

direkt

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Tanz auf
Hawaii
altröm.
Beamter

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau

5

Einsendeschluss ist der 30.06.2022
Fußballmannschaft

den
Fötus
betreffend

Abkürzung für
Religion

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von 11TEAMSPORTS Vilshofen
und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1

Für unser monatliches 11TEAMSPORTS PAPAräzzl stiftet der Sport- und Vereinsausrüster in
Vilshofen ein original TSV 1860 Heimtrikot.

Tristans
Geliebte

7

Kegelwurf
(Alle ...)

Stadt in
Südperu
vorher
Modetanz
Feldbahnwagen
engl.
Männerkurzname

3

Kfz-Z.
Rottenburg/
Laaber

Beschaulichkeit
Normenmaß
Schwerathlet

brasilianischer
Sportminister
Sportart

span.
Frauenname

Welche Freude im Hause

Hanfabfall

Enthofer in Bad Füssing.

Fluss
zur Aller

Frauenkurzname

schlecht

Weide

Gleich beim ersten Versuch, hat Christa Enthofer
die FC Bayern München
Uhr in weiß gewonnen.
Christa hat sich unbandig

Laubbaum
Fluss
zur Oder

pflegen

Keimfreiheit

landschaftlich:
Scheune

über den Gewinn gefreut
und ganz sicher wird sie in Zukunft öfter Ihre Lösungen einsenden. Wäre ja nicht das erste Mal, dass

profilloser
Rennreifen

bevor

jemand bei uns mehrmals gezogen wird. In diesem

4

Abk.:
isländische
Krone

Monat wechselt 11Teamsport wieder vom FCB auf
den TSV 1860. Es gibt wieder ein Trikot zu gewinnen.

Matrose

Let‘s go!
Frauenname

Meteor

Hindernisse
Obdachloser

Futterale

Gesellschaftstanz
Europäer
Drauzufluss

Fußballclub von
Gelsenkirchen

8

frühere
franz.
Münze

Tennisbegriff

2
Stadt in
Vietnam

Kapholländer
WartheZufluss

Abk. für
logarithmus
naturalis
Int.
Arbeitsorganisation

9

pers.
Fürwort
Lehrer d.
Samuel

Gaffelsegel
ein
Bindewort
Reinfall

10

schelten

Lösung:

1

2

3

4

Abk.:
unseres
Erachtens

Festspielort
in Tirol

5

6

7

6

Skilehrer

8

9

10

65

PAPA

RÄZZL
„Ich möchte von mir kein Foto machen lassen.“
Das hören wir in letzter Zeit immer öfter von
den Gewinnern der Preisräzzel in der PAparazzi.
Leider ist der Gewinner der Ausgabe April partout nicht bereit gewesen, sich bei der Übergabe der Lampe Berger bei Peter Stephani abbilden zu lassen.
Das möchten wir in Zukunft nicht mehr tolerieren.
Falls Sie also nicht einverstanden sind, sich von
uns fotografieren zu lassen, sehen Sie davon
ab, uns Ihre Postkarte zu schicken. Wer nicht
auf das Foto will, verliert zukünftig seinen Anspruch auf den Gewinn.

SUDOKU
EINFACH
7
8

Reflektor

Prunkgebäude

Bobbahn

Wasserfee

nehmen an der Verlosung eines LAMPE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort
von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.
Senden Sie eine ausreichend frankierte
Postkarte mit der richtigen Lösung unter

7

Angabe Ihrer Telefonnummer an:
kurz:
an das

Siegerin

Gattin
des Ägir

Vorfahr

Abkürzung:
Indiana

3

Es gilt das Datum des Poststempels.
Der/Die Gewinner/in stimmt dem Abdruck
des Fotos der Übergabe zu.

Bewohner
von
Asgard

6

Teil des
Autos

Abendanzug

2

des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
lat.:
ebenso

8

3

9

franz.:
Küste

7
1
8 1
2
3 9

holländ.
Stadt

persönliche
Bezeichnung

5

Ufermauer

Tierfuß

4
Gemahlin
Lohengrins

unbestimmter
Artikel

8

kentern
Strom
zum Balchaschsee

Aussehen
(neudeutsch)
Bantustamm

vermuten

2

3

4

5
5

6 8

6

7

8

6

2
4

3
1 4

3

9
3

1
engl.:
wir

ehedem

1

Krusten,
Borken

aufmachen

griech.
Wortteil:
gegen...
holl.
Maler
(Aert ...,
+ 1677)

5
7 9
1
6
7
5

ACH HÖR DOCH AUF!

Abk. f. e.
Himmelsrichtung

Regencape

Fluss z.
Donau

4
8 1
9 3

NICHT EINFACH

mit
Erdgeschmack

Stadt in
Sussex

1

66

5 2
4

7

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
Kfz-Z.
Rottenburg/
Laaber

Vogelart

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.06.2022

4
7 5
6

9

8 2
6 5
8 5
3

Die Einsender des richtigen Lösungswortes
Rückenpartie/
Mz.

5

3
1

3

5

4

8

5 7

8

2 8
4
2

7

6

© pedagrafie
Hermann Wimmer
seit 1990 Handwerker
in der Brauerei Hacklberg

Sommer zum Anpacken!
1x

75x

1x

150x

2x

HILTI AkkuSchlagbohrschrauber

Thermomix TM6
BLACK EDITION

Makita DAB-Radio

Wild-West-Wochenende

Mehr auf www.hacklberg.de und facebook.de/hacklberg

Kiste Urhell

Teilnahmebedingungen unter www.hacklberg.de

Urhell- und Radler-Etiketten sammeln und gewinnen!

www.schwaiberger.de

Licence to Grill
Grillen mit den Profis
Vielfalt und Frische unserer Grillprodukte, beste Beratung durch unsere Fleischsommeliers
und einzigartiger Genuss mit dem Dry Aged Beef aus unseren eigenen Reifekammern.
Entdecken Sie auch die große Grillauswahl an Fisch- und Käsespezialitäten!
Einfach das beste Grillerlebnis: Nur mit EDEKA Schwaiberger.

Passau Nibelungencenter . Passau DEZ . Passau Grubweg . Waldkirchen . Tiefenbach

